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§5ifirgerilfrcbrtcbten
Nochrichten und Meinungen der Bürgerinitiotive Rettet Lübeck BIRL e.V.

Noch awei Johren trügerischer Hoffnung:

Schöne Bescherung
In der 2. Januarwoche hat das Architekturbüro Ingenhoven, Overdieck
& Pärtner de[ kompletten Bauantrag für das Markt.Projeka der
Düsseldorfer,,Comfort GmbH" bei den Lübecker Behörden eingereichl
Die vollständige Baugenehmigung liegt in zwei bis drei Wochen vor, Bei
Erscheinen dieser,,Bürgernachrichten"-Nummer ist bereits alles fest

eingelütet und abgesegnet. Und dann geht es ,,in die Vollen": In
kürz€§ter Zeit werden die Fundamente stehen; bereitsimApril dürfte
das Beton-Skelett des Kaufhauses die jetzt leere Westseite des Marktes
wieder aufgefüllt haben. Unsere Bemühungen um Anderung der Marktplanüng waren also ve.geblich; alle Aktionen, Diskussionen und
Petitionen haben nichts gebracht. Und das Schönste: ,,Die UNESCO
soll nicht noch einmal eingeschaltet werden". Da hat man sich wohl
,,unter der Hand" gebinigt.
Das ist eine komplette Niederlage,
ein Fiasko. Fragt sich nur, für wen.

Ingenhovens einknickte und dann

Die BIRL sieht sich nicht auf der
Verliererbank. Wir sind keine rück-

gegen alle Argumente hochlobte
und duchdrückte, ist ein politisches
Lehrstück für sich.

wärtsgewandten Heimattümler, die
auf dem Markt Fachwerk-Büdchen
bauen möchten. Wir sind keine Ver-

hinderer zeitgenössischer Architektur. Im Gcgenteil: Wir forderten
eine neue Markt-Architektur, die
sich in ,,Ruhe und Strenge" den
Qualitäts-Anforderungen für Lübecks historisch bedeutendsten Plau
stellt. Eine Haltung, die sich beispielsweise duch im ,,Car6 d'Art"
von Norman Foster im südfranzäsischen Niines zeigt. Ingenhovens

entscheidender Missgriff ist sein
monströses Beton-Schalendach

- es

macht keinen Sinn und es zitiert
eine längst vergangene Mode der
1950er Jahre. - Wie Lübecks Bausenator vor der Macher-Arroganz

-

180 Grad kehrt - den Entwurf

Dos grüne Licht
der UNESCO
Was wir nicht vergessen haben: Die

,,UNESCO-Konferenz" v om
Februar

'02

1.12.

hat eine Detait-Über-

arbeitung des Kaulhaus-Blocks verlangt sowie einen völlig neuen Entwurf für das neue. Stadthaus. Doch
damit nicht genug: beide Entwürfe
sollten den Gremien der UNESCO
noch einmal zur Prüfung vorgelegt

werden. Die dafür vorgesehenen
Temine im April und im Juni '02
fanden nicht statt - eine,,SchlussAbnalme" hat es also nicht gegeben.

Fort. S.
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Bausenator Volker Zahn versprach

lngenhoven
om Morkt

üns mit Handschlag: ,,Eine Genehmigung kann Lübeck erst erteilen, wenn die UNESCO grünes
Licht gegeben hat". Bürgermeister
Saxe verkündete am 15. November
in den LN, ,,Kahlen wird im ersten

Als ,,Neujahrsgrut)"

Quartal 2003 einen neuen Entwurf für den Stadthaus.Umbau

erreichte uns diese Zuschrifi von
Dr. Manfred Sack,
Hamburg*

vorlegen, der den Wünschen des

Welterbe-Komitees Rechnung
trägt". Wenn Lübeckjetzt

aus dem
Stand die Baugenehmigung erteilr,
isr mit UNESCO-Verffetern ge-

sprochen worden. Was da vereinban wurde, wissen wir nicht. Man
muss eine Hinterzimmer,Diplomatie
vefinuten. Denn nichts habe dem

,,... wie bemerkenswert, dass Sie

wieder einmal nicht emst genommen worden sind, nicht emstgenug.
Als ich zum erstenmal dcn Entwurf
Hem Ingenhovens gesehen habe,

Ingenhoven-Projekt mehr geschader
als ,die verheerende Diskussion in
der Öffentlichkeit". wie Zahn sich
auszudrücken beliebte.

Ein,,heimliches Einvernehmen"
zwischen S.tadt und UNESCO-Veitretern widerspricht natürlich den

Auflagen aus der Februar,Konferenz. Wirverlangen eine zweite
Findungs.Kommission; diesmal
aber mit erfahrenen und kom.
petenten Kräften aus den oberen
ICOMOS*-Rängen. Eine solche
Konferenz

-

dieja,,nur" über

das

äußere Erscheinungsbild zu
befinden hätte - könlte auch noch

tagen, wenn die Rohbau-Arbeiten

schon !n vollem Gange sind.

Und noch
ein poor lgittigitts
In die ganze Angelegenheit passt
auch sehr schön, dass unsere

,pri-

war ich ziemlich erschrocken.
In Lübeck besteht das Verhängnisja
vate" KWL (,,Koordinierungsbüro

Wirtschaft

in Lübeck GmbH")

immer in vorderster Linie milspielt.
In wessen Auftrag die KWL beispielsweise Ende November die Ab-

bruchfirma Grabowski anwies. mit
dem Abbruch zu beginnen, wäre
doch interessant zu wissen offensichtlich auf Geheiß des Bürgermeiste.s und des Bausenators. die
endlich ,Nägel mit Köpfen" machen
wollten. - Besonders beachdich ist
die Begünstigung des Investors
Kahlen durch die KWL in Sachen
PKW-Stellfl ächen-"Ablösung"r Von
den 100-120 Auto-Parkplätzen, die
bei der geplanten Kauflaus-Größe
abzulösen wären. muss der Investor
nicht einen einzigen bezahlen. Die
KWL-Leute haben die notwendige

Anzahl auf 50-60 Stellplätze heruntergerechnet, die,,kostenneutral"

in

eigenen (aus Steuermitteln
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elrichteten) Parkhäusem,,nachge-

wiesen" werden: Wie man hört.
basiert dieses,,gentleman's agreemenC'auf einem Ve rag zwischen
Comfort-Chef Kahlen und dem
damaligen KWL-Chef Manrik - ein
Vertrag, der zwei bis drei Monate

vor dem Zuschlag der Stadt
Lübeck an Kahlen & Ingenhoven
geschlossen wurde.
Wer da noch an saubere Verhältnisse inLübeck glaubt. dem ist nicht zu

helfen

"

ICOMOS

=

lnternoiionol Council of

Monumenh ond Siter. der

li;r. Den*mo

..

nrernotiono e Roi

pflege'. die die UNESCO

vor allem in der aufdringlichen
Dachfigut in ihrer enormen Höhe
und ihrer hier besonders stur wirkenden Reihung. Diese Gebärde
wirkt impertinent gegenüber den

berühmten alten Gebäuden am
Markt und der Kirche dahinter. si§
stört die visuelle Korrespondenz er-

heblich.
Dabei hat Christoph lngenhoven,

derja ein hochbegabter Mann und
keineswegs dumm ist, selber gespüfi, dass der ,,genius loci ... an
diesem Ofi eine sensible Planung"
erfordere. In seiner jüngsten, sehr
voluminösen Publikation (des bisherigen Gesamtwerks) erw?ihnt er
auch die .,kontroverse öffentliche
Diskussion", die ihn sogar zur Mäßigung (in der Höhe) geführt habe.
Aber das to§ende Dach is1 geblieben
und alles dies hat die Zustimmung

-

des Stadtplanungsamtes und des

Zur Erinnerung

Störende Begleitmusik
Die lange und traurige Vorgeschichte des Markt-Projekts von Frühjahr
2000 bis heute kann man nachlesen: Bürgernachrichten-Nummern 8387. Was wir beklagen, hier in kurzer und prägnanter Form:
1.

Das juristisch ..frei schwebende' Verfahren: Dre ,,feindliche Über"
nahme" des stadtentwicklungspolitisch und funktional völlig anders begründeten Markt-Wettbewerbsergebnisses von 1996 im Mai 2000 von

Kahien & Ingenhoven - dank Begünsrigung durch Lübecker Hinterzimmer-Akteure, die sich nicht aus der Deckung hemusffauen. Sodannt
Unterschlagung der rechtlich vorgeschriebenen Bürgerbeteiligung,
indem man behauptet, diese habe,,bereits 1996 stattgefunden", Das ist
Volksverachtung, Betrügen und Belügen der Öffentlichkeit, mirhin ein
politischer Skandal.
2.

Wir beklagen die Selbstaufgabe der Denlmalpflege, die sich in der Person von Dr Horst Siewert nicht zu wirksamen Klarstellungen durchringen konnte und, statt denkmalfachliche Belange zu vertreten, sich
lieber in einer opportunistischen Beurteilung, ja Gesundbeterei des
Entwurfs erging.
3.

Die überkommene Hierarchie der Gebäude auf dem Markt wird durch
die Ingenhoven-Architektur tiefgreifend gestört. Marienkirche und Rat-

haus als zentrale Bedeutungs-Denkmale des von der UNESCO
gewürdigten ,,hansischen" Stadtplans werden durch einen monofunktionalen Groß-Bauköry)er ins visuelle Abseits gestellt. Dieser Neubau
,,soll sich nicht verstecken" (Ingenhoven), er wird daher optisch ,die
Nummer eins" auf dem Markt sein.
4.
Ingenhovens Entwurf repräsentiert keine aktuelle Modeme,sondem stellt
Unse.e Bilder ?um Morkl: Seite L Blick vom Perritu m Mine Deemh€r 02 Föro d R Hoo,'o
Seite 2 oben. B'ic. vom Petriturm noch Beoinn de' Po, Abbrucns Ende November roi;:

U.R.loorich.Seir,e2Jien.Bli(k;orPeriümonlrt2'02Seire3:Aboru(hStodrhous
mir Blick ouf Mo rienkirche, 14.12.

Senators und des Denkmalpflcgcrs
gefunden! Am Ende sogar dic dcr
,,Weltk_ulturerbe"-Kontrolleure, aber
da kann ich nur lachen. wenn ich arn
das'fheater denke. das diese Leute
in den neunzigerJahren in Potsdam
gemacht haben: eines gewiss sehr
großcn Baukomplexes am Bahnhof
wcgen, aber kilometerweit weg von
den,,Wcltkulturerbe"-Gärten und
schlösscm. also dort unsichtbar
Ich linde die überanstrcngt wirkcndc

Architektur am Lübecker Markt
auch hinderlich- weil sie nämlich
wiedereinmal zu beweisen scheint,
als habe die zeitSenössische Architektur in Städten wie Lübeck
nichts zu suchen, die infolgedessen
vcrbissen darum bemüht sind. das
Altc in die Zukunft fortzusetzen.

cinem Vofirag über ,,tsauen in historischer Umgebung" vorgebracht
in Lübcckx*. Und deshalb ist es
besonders bcklagcnswcrt, dass dergleichen nun ausgcrcchnct am Markl
schiefgeht. Dabei hätte es doch nur

eines ruhigeren Daches und einer
liligraner belebten Fassade bedurft

bei eingehender Analyse nur ein selbstverliebtes lgs0er-Jahre-Zitat
dar Seine Betonschalen-Dachlandschaft ist formal veraltet und findet
heute, falls überhaupt, nur noch im Industrie- und Verkehrsbau Verwenduog. Die Betonschalen zwingen im Grundriss zueinem DreiecksRaster, der inbesondere an den Ma*t-Zugängen erhebliche süidtebauliche
Probleme elzeugt.
5.

Hauptziel des Marktwettbewerbs 1995/96 war ,,Stadreparatur": Der

Kardinalfehler,,Großblock-Post-aul-

dem-Markt" wird durch das

,,Ingenhoven-Kaufhaus-auf-dem-Markt" nicht abgeschwächt, sondem
verstärkt. Der ohnehin im Laufe der Jahrhunderte schon sehr klein
gewordene Lübecker Markt wird durch Ingenhovens Baufeldgrenze noch
einmal verkleinert.
6.

Die unter Termindruck kurzfristig zustandegekommene UNESCO-

* Manlrcd

Sack, bis 1997 ZEn Rcda-kreuf.
einer der renommienesten Archiiektur-Kri
likel Joumalist ünd Buch Autor

** ni.ht in Lübeck,

aber weirgehend vor

Lübeckem, in der Ev. Akadcmic Bad ScScbcl3
imRahmendes BIRL- Kolloquiuns.,Lübeck
als Wellkullurerbe was nunl im Janud
1991. Dcr Vortrag kmn nachgelesen se.den

i.:Amt fur Denkmalpflcge (Irrsg.), Lübcck

Altstadr Welrkulturerbe (= Denkmalpt'lege in
Lübeck Heft l),l-ühech l993. S.lj7-97.

Konferenz am l. und 2. Februar 2002 hätle erfolgreicher sein können.
Frau Dr. Ringbeck hatte in ihrem ersten Auftritt als Nachfolgedn von
Dr Caspary als ,,Delegierte bei der UNESCO" der kollegialen Zurückhaltung der von BDA-Architekten dominienen Konferenz gegenüber lngenhoven ebensowenig entgegenzusetzen wie der völlig almungslose ICOMOS-Vertreter Monsieur Polge aus Paris. BDA-LobbyistAndreas Gottlieb Hempel hatte mit seiner peinlichen Durchstecherei pro
Ingenhoven fast freie Hand. So etwas darf nicht noch einmal passieren:
Für die von uns geforderte 2. Konferenz wid die füihzeitige Nominierung
erfahrener ICOMOS- und UNESCO-Venreter dringend empfohlen.

M.F

und das möglichst bei allen

Neubautcn. lch hingegen wünsche
mir von jeher d ngend, dass die
Gegcnwart dorl, wo Lücken entstandcn sind- ihr Daseinsrechf hehauptet, womit auch immer, mit Beton, Stahl, Holz und.Glas, wenn es
sich nurdcm Maßstabfugt. Es kann
doch nicht sein, dass wir uns feigc
in die Vergimgenleit f1üchtcn, wcnn
wir emeuem, statt selbstbcwusst un

sere Architektur aufzuführen.
Lllkige.weise habe ich das vor unge-
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Mut zum Morkt
Leserbrief
ron lürgenWulff, Lübeck
Der Lübecker Markt ist jetzt offen
und wer

sieht staunt. Nach Süden
freier Blick auf die Petrikirche und
es

nach Norden zu Sankt Marien.
Selbst nach Westen geht der

Blick

bis zum Holstentor. Und wen man
auch auf dem Markt trifft - man
unterhält sich über diese einmalige
Chance eines großen Marktplatzes,
wie er in etwa auch einmal gedacht
gewesen ist. Selbsl die gründerzeittiche Paket-Post passt sich da
durchaus ein.

Ergreift diese plötzliche Gelegenheit, möchte man den Lübecker
Politikem zurufen: Nur Mut! Sagt:
Stopp! Eine neue Lage erfordert
neues Nachdenken .--

Die vielen Verzögerungen

und
Unsicherheiten in der Planung für
den Markt scheinen eine eigene
Sprache zu sprechen. Es könnte
Peek & Cloppenburg schwerfallen,
bei einem mit soviel Wideßtänden
errichteten Kaufhaus bei den Lübeckem Zuspruch zu finden, sodass
der geschäftliche Efolg lange auf
sich warten lassen könnte. Es gibt
also in mehrerer Hinsicht Gründe,
von einer Be' oder Zu-Bauung Abstand zu nehmen.

Treffen diese Überlegungen irt Lübeck auf taube Ohren? Das geht
doch gar oicht, wird es heißen. Da
sind die Verträge (welche?) und da
ist die Stadt mit ihren Nicht-Finanzen. Nur: Die Kirche schafft es, für

Lübeck

sieben Türme erstaunliche
Summen zu sarnmeln. Es gibt doch
in Lübeck, sagen wir mal, 100.000
Büryerhaushalte, die mit l0 oder 20
Euro oder mehr multipliziert .... Die
Gelegenheit für einen großen Markt-

platz kommt nicht wieder. Also:
Mut? Ja. Mut!
Zur Praxis: Keine Spendensammlung der üblichenArt. Sondem: Jede
Lübecker Bank oder Sparkasse
richtet soetwas wie ein Notar-Anderkonto ein, auf das man von seinem

eigenen

Kolto direkt

überweisen
kann. Damit wäre sichergestellt,
dass das Geld nicht für andere
Zwecke als Rückkauf des Grundstücks verwendet werden kann- Im
Falle des Misslingens der Aktion
erhielte jeder das Geld auf sein
Konto zurück.

Die Stadt wäre dann um ihrcn vergrößerten Marktpkatz reicher Also
nochmal: Wie steht es mit dem Mut
unserer Politiker?

Nur eine schöne ldee:
(und viel zu spöt)

Die Anrufuno des
Großen Moifttes
Wer es noch nicht weiß: Die alte Post
von 1892 ist verschwunden, das
Stadthaus von 1955 ist veNchwunden

wie sie Lübeck und besonders KWL
zu schließen pflegt, kann ein oderlt-

Iicher Anwalt eine ,,Menge Holz
holen").

-

Eine andere, wichtigere Frage: Was
wäre mit einer Markt-Vergrößerung,
de facto also der ,,Freistellung" der
Westseite, so sie denn gelänge, eigentlich gewonnen?
Erstens gäbe es (womöglich) eine
Reparatur am städtebaulich einst so

kleinerte und durch die IngenhovenFluchtlinie zur weitersn Reduziemng
anstehende Rest-Marktfläche.Auch

touristisch wäre es ein Gewinn: die
Rathaus-Marien-Vedute könnte in
,,nie dagewesener Klarheit" erlebt
werden (sofem man glaubt, dass Rathaus und Marienkirche 1ängerfristige

Güter und Attraktionen sind als

vorbildlichen Stadtgrundriss: Die
einstige Großform des Lübecker

Bundfaltenhosen und Socken).

Marktes w:irc wieder spitbar - sofem
man wissen will und es für beachtlich hält, dass die ,,Urform" des

Doch um ganz ehrlich zu sein: so
ganz begeistert uns diese ,,Anrufung
des Großen Marktes" nicht. Eine
mehrhundertj?ihrige Markt-Bebauungsgeschichte kann man wohl nicht
auf einetr fiktiven,,Erst-Zustand" zurückdrehen. Auch wenn es Mittel
und Willen dafür gäbe. Unsere \4sion
haben wir gleich zu Anfang der Diskussion auf den Tisch gelegt. Die
jahrhundertelang vergleichsweise

,,hansischen Marktes" zuerst in
Lübeck planifiziert und in Wismar,
Greifswald und andemorts nachgeahmt wurde, dort auch erhalten
ist, in Lübeckjedoch in 7oo-j:ihdger
Anstrengung bis zur Unkenntlichkeit zugebastelt wurde.
Zweitens könnte die Wiederholung
eines kapitaleo Städtebau-Fehters
vermieden werden: Die 1882 auf
den Markt gestellte Brachial-Architektur,,Reichspost" würde
2003/04 keinen auf den Markt gestellten Nachfolger namens Peek &
Cloppenburg finden.

Drittens könnte Christoph I[genhovensArchitekten-l,ogik als nackter Opportunismus enttamt werden:

,,Wo was Großes stand, muss auch
was Großes wieder her" - das darf
auf dem Lübecker Markt der Diissel-

dorfer Investor Comfort GmbH
sagen, aber kein Architekt mit

niedrig gehaltenen Buden-Zeilen auf
den Markt-Seiten sollte Leitbild ftir
die Zulunft sein. Schüsselbuden und

Kohlmarkt-Südseite sollten wieder
,,spürbar" die Marktränder sein. Der
Ma*t-Wettbewerb 1996 hat dazu
wegweisende Ergebnisse eöracht
bis zur,,feindlichen ilbemahme" des
Verfahrens durch Kahlen, Ingenhoven, Zalm & Co. Wir bevorzugten
(und wollen weiterhin) einen ele-

-

ganten, aber flachen Riegel anstelle
der aufgeblasenen Pudding-Sturzform Ingenhovens, eine viel zu große
Kubatur. die - siehe oben - den Maf!

stab-Fehler,,Post" nicht repariert,
sondem verstiükt.

Städtebau-Kompetenz..

wir lieber erst mal
dazu beitragen, dass es UNESCO
und ICOMoS untemehmen, den
Setbstda$teller Ingenhove[ doch
noch auf den Teppich zu holen
denn das ist das naheliegende hoDeshalb wollen

VierteN dürfte das Wegnehmen der
abschnürenden Markt-Westriegel
belebende Auswirkungen auf die

Lübeck eine einmalige Chance geboten bekommt und möchte gleich-

folgende Bebauung

-

Fortschritte: Ein vergrößorter Markt
wäre als Veranstaltungsort ,,at-

taktiver" als die historisch ver-

und an ihrer Stelle dehnt sich ein
Nichts. Dieses Nichts hat aber anscheinend etwas Elektisiercndes:
Man möchte sich einbilden, dass

zeitig nicht wissen, dass diese Chance ,,keine Chance" hat und deshalb auch nicht ergriffen wird.
Das wiüe die Maßnahme gewesen:
Die Grundstlicke der Post und des

Es gäbe womöglich noch andere

Schüsselbuden-Front und die nach-

in Richtung

Untertrave (ehemaliges,,Glündervieftel") haben. Das gilt auch für die
Kohlmarkt-Seite: Der Anachronismus des Südriegels - seit langem
offeNichtlich - würde schnell zu angemessener neuer Architektur

ftihen.

-

blem. Von einem freien Markt
ffäumen wir, wenn Ingenhoven und

Kahlen die Vereinbarungen der
UNESCO- Konferenz vom 1. Februar '02 umgesetzt und eingelöst
haben.

Stadthauses werden nicht wieder

bebaut, sondem als Marktflächd
ausgewiesen und entsgechend ge-

DEUTSCH ER

staltet. Schüsselbuden und Kohlmarkt-Südseite werden (wieder)
Markt-Rand. Die Finanzierung dieses Vorhabens würde durch Lotterien oder And€r-Konten oder Spenden oder, was möglich ist, Städte-

bauförderungsmittel ermöglicht
(vergl. I-eseörief von Jürgen Wulfl.
Dass da ein Haufen Celd benötigt
würde, steht außerfrage: Es ginge

nicht nur um die Kaufsumme für
beide Gebäude, es müßten die Architekteileistungen abgegolten, die
Abhuclkoslen beglichel und (wahr-

scheinlich astronomische),,Entschädigungsforderungen" bezahlt
werden (bei windigen Verfiägen,
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MIETERBUND
Mieterverein Lü beck e.V.
23552 Lübeck . Mühtenstraße 2g
Telefon 71227
Vom It ielerbund der gute Rat,
hat schon manche Mark erspart.
MIETERBUND u. MIETRECHTSCHUTZVERSICHERUNG

-

beides unter einem Dach! -

4

Anstelle einer Bou-Johresschou 200,l -'02:

allein das Verdienst der

glick ouf Iübsche

Saß, die in mühevoller Arbeit die
drci erhaltbarenhistorischenRäume

Fortschritte

,piano nobile", weil hoch auf einem
Kellersockel sitzend - retteten und
restau erten. ,,Rettung" deshalb,
weil nach einem Großbrand, der
Dachstuhl und Obergeschoss vernichtete. die Stuckdecken des Erd-

Oder gibt es keine Fortschitte? MarI wirft der BIRL, zumindesten unserem
,,Organ", den B ürgemachrichten, j a gem vor, wk zögen alles in den Dreck
und hätten nie 'was zu loben. Richtig ist daran nur, dass wir den,,angezeigten"
müssenja nicht notgedrungen opportune
Applaus Anderen überlassen.

W

Restauratoren Linde und Karl Heinz

des Erdgeschosses

-

eigentlich:

geschosses durch Löschwasser und

sachlichen Gründen.

Brandschv/ärzung schwerst geschädigt waren. Für alle, die defl
Zustand nach dem Brand im

,,Die Nummer eins" in Sachen Sanierung und Denkmalpflege ist unserer
Meinung nach die

September 1998 und die sukzessive
,,Wiederauferstehung" erlebt haben,

Standpunkte verüeten. Wenn wir etwas loben, dann ausschließlich aus

ist diese Leistung ein Wunder. ist dieses schöne Haus
Lübecks bestes Stück aus dem

Heute

- und wir hoffen, dass
Eigentümer und Nutzer sich dieser
Tatsache bewusst werden. - (Eine
Klassizismus

eingehende Würdigung soll später

ANNETTE BOYSEN

BITDWEBEREI
WAN DTE PP IC H E

SITZKISSEN
SEIDENSCHALS

1,t/eE

(

FTEISCHHAUERSIR 44

235521ÜBECK
rrr045r-705948
WWW,BITDWEBEREI.DE
DI.FR

II-I8

SAII.ISUHR

erfolgen).

Holligolli ouf
der Norderwolli
Alles o.k. mit den media docks auf

Beton-ummantelten Stahlgerüst

mit

volgesetzter Bletter- und RolltorFassade erhalten war. wurde ohne
Abstriche beibehalten und

der Nördlichen Wallhalbinsel? Werm
man nicht wüsste, dass mittlerweile

restaurierl die 1942 abgebrannten

jede Popel-Stadt von vergleichbarer
Größe sich auf Kosten der Offent-

wieder errichtet. Die notwendige

Iiclkeit so eine,Zukurftsschiniede"
leistet, könnte man das hier von
Hezen gut finden. Wir finden die
Maßnahme nur deshatb höchst be-

achtlich a), weil der riesige
,,Speicher der Kaufmamschafr", ein

bedeutender Industriebau von
1897/98, relativ behutsam saniert
und damit erhalten wurde und b),
weil die hinzugefügte neue Architektur ganz gut arEuschauen ist.
(Gesamt-Entwurf: Klaus Mai) Sie ist
ohne Selbstverliebthei! sie dient

und kommt ohne Effekte und
Ellenbogeüfteiheit aus.

-

Was von

der alten Konstruktion.

einem

Bereiche des Speichers wuden nicht

,,Klima-Hauf ' sitzt als Glasfassade
etwa einen halben Meter hinter der
denkmalgeschützten Holzfiont. Man
sieht diese Glashaut nur bei geöffneten Rolltoren - aber wer von innen
mal 'rausgucken will aufs Wasser
und aufdie gegenüberl iegende AItstadtfront, weiß geöffnete Rolltore
zu schätzen - kurz: sie stehen immer
offen, Und das sieht gut aus. Auch
nachts, wenn überall Licht brcnnt
und der ,,Speicher det Kaufmannschaft" sich wie die sinkende Titaoic
im Hafenwasser spiegelt ...
Die finanzielte Seite des Unternehmens ist nicht unser Problem.
Gut wäre allerdings, wenn doch

Londhous K"hlmonn" - ein «hbr C E Hons€nl M&en die Nutzer de, ,Brohms-ln'tituls'
iüssen, wos ihnen zu. Pflese on,erlroul wurde. BlickißVeribtl

Villo Kuhlmonn.

wüde für das Sommerhaus stam-

Den Lübeckern seit Jahrzehnten als
,,Eschenburg-Villa", jetzt als sogenanntes,,B8hms-Institut" bekannt.
Villa Kuhlmann wäre dennoch richtig, derm ,das vor dem Burgtor ... gelegene Sommerhaus wurde um 1800
vom Lübecker Kaufmann Johann

1845)...". - Was im Text des Denkmalpflegers Dr Michael Sabottka so
beiläufig klingt, ist in wirklichkeft
eine Sensation. Hansen war nicht
irgendwer, sondem eine der ganz

Kuhlmann an der Ostseite eines
großen, bis zur Trave reichenden
Gartengmndstücks erbaut. Die Ent-
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men vom dänischen Architekten
Christian Frcde k Hansen (1756-

großen Architekten-Persönlichkeiten Nordeuropas um I 800. Die Entdeckung der Autorenschaft Hansens
ftu diesen Lübecker Bau ist ganz

Der frühere

obt

Sdcher

dos bririoi. hleihr

de Koufmonn<nofr' m;r der ..voll hio@n" Umtoub in ..med;o do.k".
neue older; 6oßou - wesholb so riir svmm€hisÄ?
Treppenho-u3.Anbou

obzmrten. Dtr

- zitied den lrr'2 oboebronnten

5

wcgen Schließung der srörenden
Baulücke. !)ngelswisch 41. Wiederhcrstellung der Fassade: zwei
vemauerte Fenster wurden wieder
geöffnct; Einbau von Sprossenfenstem anstelle der Einschciben-Dreh-

kipp-Monster (wenn das die alten
Thürsams noch sehen könntcn!).

Fegefcuer 6, 8, 10. Bshutsamc lnstandsetzung dületzten drei an dcr
Nordwestseite crhaltenen Häuser
(cinst zu einem 16.-Jh. Reihenhaus
gchöriB) für Wohnnutzung, weitgehcnde Erhaltul1g der Crundrisse.

H-

schergrubc 84. Das langjährige
Vorzcige Objekt 1ür Vcrwahrlosung
und (vcrmutlich gesteucne) Vandalisierung ist nun Vorzeigcobjekt für
Die neue Archilektur isr innen ein SiohlG 05-Hous ols Klimohülle. Hierom südti.he. 19.42
teilweise obsebronnten Teil des Speicheß sind die hölzsren Roir,ore nichr ;eh; ;rliolren

mehr Firmen, Belriebe und ,,Zukunftswerkstätten" der Weg zu den

hutsame Sanierung des Renaissancc,

Reihen-"Häuschcns" für Wohnnut

es eine ,,tolle location" ist. merkt

zung unter Beibehalt des alten Gmndrisscs und der reichen Ausstattung.
Klassizistische Fassadc ,,noch in
Arbeit". Vorbildlich auch deshalb.
weil dic Bauherrenschaft bzw. Be
wohnerArchiteken sind, die in ihrer

man Sektglas-haltend spärestens an
einem lauen Sommerabend auf den

Party-Dachgärtcn am gläsernen
Kopfbau (dass dicso Glasriegel so
symmetrisch sein musste, stört doch

ein wenig).

Mi

S.h*öneLendüeßkoße 12 Die
Fenster
der Vordeßtute {r<hrsl wurden wieder einoerichtet. Alle Fensrernt.h Betund o<js Foü reporiert, wiedete.sestelh ode neu ongetertrgt

Arbeit ansonsten eine dezidicrtmodeme Handschrift zeigen. Große
Kiesau 6. Ein kleines Dielenhaus
mit typischem Grundriss. Noch nicht
ganz abgeschlossenc Gesamt-Sanierung in behutsame.Art der ,,Althaus Sanierer-Gemeinschaft": repatieren, ausbessem slatt crsetzen.
So kormtcn z.B. die originalcn Fen
ster durch Reparatur der Holmc ge-

-

Was übrigens drumherum passiefi
Parkfl ächen, Zufahflen, Markicrun-

so

an

spruchsvolle Sanierung. Vcrdient
eine späterc Extra Würdi8ung.
Fleischhauerstraße 100/102. Bc-

..media docks" finden würden. Es ist
noch Platz da, hören wir. Und dass

gcn und

gründliche und durchwcg

ist noch von absolutcr,

ja: schauerlicher Unzulänglichkeit

Weiter om
Ahsrodrbild
georbeitet
Revitalisicrung der
ist mit
wenigen Groß Maßnahmen
^ltstadt nicht
zu machen. Standbcin istund bleibt
die Privat-Sanierung historischer
Häuser für eigene Nutzungcn. Obwohl man meinen sollte, dass dic
Altstadt Sanierung mit Abklingcn

19

_ onshrfl hir ein SÜlz@dst

ou s*hs Johre soöYer in

vrorm

ober inimerhin:

lo"uteils

ist noch nrF't so

:roexhlosen

Der Eioen

weii

sichtige Gcsamt Sanierung. Die
Bauherrenschaft (Bauforscher!) hat
den gesamten historischen ßesländ
dieses einstigen Brauerhauses,,skru-

der Denkmal-"Begeislerung" und
wcitgehender Streichung der Fördelmittcl vorläufig beender ist, geht

es erstaunlichcrweise

halten werdcn. Vorbildlich. Kleine
Burgstralie 7: Rekonstruktion dcr
klassizistisch-biedcrmeierlichen Befcnsterung, Wiederherstellung der
feincn Fenster-Faschcn, stimmiger
Neu Ansffich. Langer Lohberg 49_
Durchgrcifende, dabei äußcrst vor-

pulös" respektiert. Auch hier soll
cinc spätere Würdigung folgen.
Schwönekenqucrstraße 12. Einst
,,Zuckcrbäckerei". Anstclle eines
missgestalteten breiten Ladcrfen-

langsam

weiter. Es handelt sich oft um rein
stadtbildpflegetische Vcrbesserungen wie Ersatz von Kunststoffdurch angemessene Holzfenstct um
Neuanstriche, um Verbesserung dcr
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sters wurdcn die 2 klassizistischcn
Domsenlensterwieder eingerichtct.

In allen Offnungen

Ladcn-Architektur. Aber es gibt
auch noch,,richtige" Sanietungen,
die sich uns natürlich zuerst im

neuc

klassizistischc Sprossenfenster nach
Befund bzw Foto. Fassung in hellgrau, zugehörig einc der schönsten
Haustüren des Lübccker Zopfstils.

Außenbild mitteilen. Aus den letzten
ein zwci Jahren wollen wir einige
wenige Maßnahmen herausheben:

lnserieren mocht

Spoß

Teeversand' Verkaul. Ausschank

An der Untertrave 52153. Die anlässlich eincs Großbrands vonchnell

abgebrocheirc Gicbelfront (s. BN
68) wurde durch cine neue Fässade
ersetzt. Das Dielengcschoss ist alt,
dort Wiederherstellung dcr bieder-

meierlichen Befenstcrung. Der
Neubau-Teil nur erwähncnswcrt
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Enoelswisch 41. Dre ..Llossische'

klosizs

tisc'Ir-h;ede.meierli.# Kleinhousfosrode irr

wieder do: mit drei Fenstern im Oberoe
scho$. einem oroßen Dornsen-und einEm
Lleinen DielenEnsrer Gui so

Körlgstraßa 67/Fl.lschhrueEtraoo 76
23552 Lüb6cl .Telelon (0451) 705366

6

chen Zugänge vom Kreuzgang und
aul die chcmalige Nonnenempore

Rot zum Gruß

Nachfolger Dr. Rodiek sich die

,.Das alte

Sache voßtellt.

werft von Hcnry Koch ist akut vom
Ve all bcdroht".

zugestandcn. Das war richtig so:
man darf nümlich vermuten, dass
die zur Erklilung bcmühte ,,Kompatibilitäf' zwischcn der (ein
maligen) Mittelalter-S.unn' ung und

Schon ein paar Tage länger steht
der Neubau An der Mauer 96/98:
Ein Dreigeschosscr mit außengedämmter Wam-Fassade. Auf dem
Satteldach gläserne Cauben, ein
Streifen Sonnenkollektoren. Ver-

kleidung der Fassadc mit imprägflicflen Holzp]atten. Der frischkühle. volle Rot Ton erscheint im ersten Augenblick ebenso gewöhn-

Büros im Kessel

ungsbedürftig wic die metallenen

fast geschosshohen

TüI1enster
gesetzt sind. Ja- dieses Rotl schon
schön, durchaus. Odcr ncin? Gut,
sollen wir also dankbar sein. dass es
nicht Schwedisch-tslau geworden

istmit gelben Fenstem? Doch wenn
wir ehrlich sind (sind wir mal): Das
ist doch garDicht so abwegig alles.
Material und Farbc. die als ironisch

- ein
ohs
{.i'.h","d;,"*i.'

Dos rore Hous An der Mou er 96/9a
Beilroo zur Ht hen-ArfschouLel,nd ouch deiso

e tu,"i..

oeno.r"n" f or..ntp.".he

lich verschwunden, wenn sich nicht
die Kesselhaus KG gegründet hälte

33 von der,,Kesselhaus KG" für
5,1 Millionen Mark zu einem Büro
komplex umgebaut werden". Ein
bedeutcndes Industriedenkmal

elnen modernen Bürokomplcx.
Bauleitender Architekt und Mit

würde somit erhalten.
Die Schiffsweft Henry Koch, seit
llJ82 in Betricb. war mit ntnd R(Xl
Mitarbeitem einer dcr bedeutend
sten Arbeitgebet Lübccks. 1924
wurde das Kesselhaus als Stromund Dampfezeuger ür- den eigenen
1

Bctricb gebaut (Architekt Paul

Riufr

aus Lcipzig). Maschinenhalle,
Kesselhaus und Schalthaus wurden

Der rote Neubau tasst zwei WinzigParzellen zusammen. Bau- und aufsiedlungsgcschichtlich intcressant
war. dass die heiden draufstehenden
Häuschen giebelständig waren - in-

Die St.-Annen Kunsthalle ist längst
über den Rohbau hinaus. Beietwa 12
Millionen (Mark) Investitionssllmme dcr uncrmüdlichcn Posschl-Stiftung muss eigcndich was Ordcntli-

überragt. Der Wasserbchälter, auch

mitten einer sonst durchgängigen
Traufen-Zeile. Wcnn cs also am
Neubau etwas zu kritisieren gibt,
dann höchstens dies: wo sind die

ches ,,rauskommcn". Und man sicht:
es kommt. Der hohe schlanke Aus-

Nr 98 wurde wegen
Baullilligkcit (richtiger: wegen verweigefter Instandhaltung) Begen
gänger-Haus

1

990 abgeräumt, der Nachbar rcchts

lblgte vor Jahren. Gleichc Diagnose.

Dann Kauf dcr Tdmmefläche
durch den Architekten Herion. der
auch den Entwurf für den Neubau
zeichnete.

Und wir erlebten hicr hautnah den
Abschluss einer Entwicklung zur

Höhe: Was schon um 1900 mit
hohen Mietshäusem an den Ecken
zur Staven- und zur Krähensüaße
begann, istnun vollendet: der niedrige, ein- bis zweigeschossige Alt-

stellungskubus, in einem hellen Terrakotta-Ton veziegelt, spielt bereits
eine städtebauliche Rolle: der gewohnte Blick über den Krähenteich
hat sich geänden und auch am Sy
nagogcn-Gaflen stemmt sich ein anderes Gcwicht empor Das Bild der
Stadt Ostseitc bcrcichert sich. Ncugierig darf man aufdic Inncnräume
sein, insbesondere das Erdgeschoss,

cigcntümer der Kesselhaus KG war
Christian Rosehr, plancnender Architekt Justus Deeckc. Es entstimden
ca. 2.000 Quadratmctcr Bürofläche.
Bis Encle 2001 zogen achl Fimen in

die durch viel GIas erhellten
Büroräumeein- die zudem noch das
unvergleichliche Ambiente der alten
originalen tsorsig Kesselanlagcn bc

sitzcn. Der Schornstein wurde allerdings zum großcn Teil abgebaul;
sein Stumpf dicnt, vielleicht nicht

unbedingt witzig, als Fah{stuhlschachl.

Zor Zeit sind an die 14 Firmen im
Gebäude untergebracht. Ein wichtiges Industrie Denkmal ist somit vor
vcrfall und Abriss bewaht worden
nicht als Museumsstück, sondem
funktionstüchtigcr und modemer

als

Beitrag zum Gcwcrbcraum-Angebot
der heutigen Zeit.

Caby Engelhardt

spielen: Helligkeit ist hier vonnöten, um die mittelalterliche Struk'
tur würdigen zu können. Bedauerli
cherweise wurde ja damuf verzich

war, zwischen den Altbestünden und
der Modeme ,,hin- und herschweifen" zu können und wollte dies durch

Winzigkeit durchaus als Störung

Vermehrung der Durchlässe zwischen der KlausLrr (dem jetzigenAn-

Vcrschwinden hat die behördlichc
Bauleitplanung der Angleichung der

nenmuseum) und dem Neubau über

Höhen zugestimmt. Und das ist datur

Die Denkmalpflege hat ihm nur die
(Wieder)Offnung der früheren Kir
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zeugte den erhöhten Wasserdruck
durch den Höhenunteischied zum
Erdboden (heute erzeugt man Überdruck durch Pumpen und steuert
per Elcktronik). Die Kesselanlage
del Firma Borsig wurde durch
Steinl<ohle bctricben.

in

dende Rolle wird die farbige Fassung

schosse aufgeschaukelt. Die Häuser
96/98 waren die letzten ,,Winzlinge"
aus Urzeiten und konnten mit ihrer

auch in Ordnu[g,

Stützbodenbehälter genannt. cr-

zu rctten. und zwar durch Umbau

Annenkirche besteht. Eine entschei-

Blocklänge auf drei bis vier Ge-

empfunden werden. Nach ihrem

von dem 72 Meter hohen Kamin
mit Wasserbehältcr nach Ofto lnlze
(Aachener Ingenieur, 1843-1904)

mit dem Ziel. das Industriedenkmal

das aus dem Torso der gotischen

tet, die vermauerten Seitenschiffsfenster wieder zu öffnen. -Ebenso
wichtig wird aber sein, wie der neue
Trakt ,,bespiclt", d.h. gcnutzt und
eingerichtct wird. Wclchcs Konzept
wird es da geben? Museumschcf
Gerhard Gerkens' (t1999) Traum

stadtrand. einst hinter der Stadt
mauer verdeckt, hat sich aufganzer

Heizkaftwerk dcr Schiffs-

MeldLrng der LN am 25. 4. 2001:
,,lm alten Kesselhaus cntstehen neue
Büros. Nach 19 Jahren Lccrsland
soll das alte Kesselhaus Hafcnstraßc

Auf dem Weo!'
zur Kunst

zwei Parzellen geblieben? - Vor-

1

Vielleicht wäre das Gebäude wirk-

Lochplatten-Brüstungen, die vor die

übcrzogenes Zitat eines Konsol
frieses untea das Traufurett gesetzte
dichte Reihe von Balkenköplen, die
blinkenden Bleche mit den lustigen
Löchem. Und was sagt die Gestaltungssatzung dazu? Da stimmtdoch
alles, oder'l Lochfassade ist eingehalten, hochßchteckigeFenster,Teilungen, Betonung Erdgcschoss nein.lass'mäl die anderen meckem

der Kunst der l980er/90cr Jahre
doch etwas arg ,,zeitgeistig" war.
Wartcn wir mal ab. wie Cerkens'

Nach Schließung der Schiffswerft
1933 wurde das Kraftwerk bis 1945
von der Lcichtkonsffuktion Lübeck
GmbH genutzt (Hcrstcller von Bauteilen Iür Dornier Flugzeuge). In
dieser Zeit wurde die Kesselanlage
auf Olfeuerung umgestellt.
Seit 980 stand das Cebäude leer lm
seinem Buch "Vergessene Technik''
(1997) schreibt Sven Bardua dazu:

der ehemaligen Kirche erreichen.

7

Wie wird mon

Wo genug gelobt
worden ist

Wem sein Denkmol
nicht gefollt ...
... gibt es ans Denkmalamt zurückl
Für das 7.urückgebrachte Häusli darf
man sich dort etwas ganz anderes
aussuchen, etwas wirklich Hübsches

23507 Lübeck.
Wenn Ihnen das zu unpersönlich

Es war eine Eigenart,dcs (im Mäz
aus dem Amt scheidendcn) Bausenatoß Volker Zahn, jede Baumaßnahme, die ihm gefiel, als ,,exzel
lente Architektur" zu qualillzieren.
Als Überb nger des ,,Preises der

vorkommt, geben Sie Ihre Erklä-

Arbeitsgemeinschaft Ilistorischer

einfach so im Tausch. So ist es
schlicßlich überall kein Kaufohne
Rückgabc-Garantie.

mng bei einem der 5 Sprecher ab:
Gaby Engelhardt, Luisenstraße I
Manfred Finke, Engelswisch 24
Dieter Schacht, Moltkeplatz 7

St?idte"x hatte er am 9. Dezember erneut Gele8enheit zu vollmundigem
Lob, ging doch der Preis an die,,Ge-

Aber mit dem Zurückgeben ist es
so eine Sache. Nichr ganz einfach:

Karin Rincke, Aegidienhol

Glockengießerstraße 44.

Weberstr. 1
Roland Vorkamp, Hundestraße 94.

Vorweg sei gesagt, dass der Preis der

wendige Arbeitsradius

ArGe BaLüRe-StracöMei* kein

Spezialkran lässt sich aüf Altstadtgrundstücken kaum einrichten. Im

BIRL-Mitglied

?

Ganz einfach: Sie füllen die Beitrittserklärung aus (s. unten) und
schicken sie an die
BIRL Postfach 1986

meinnützige"

für ihr

Objekt

schlecht vorfahren und der not-

Die Bürgerinitiative Rcttet Lü-bcck
BIRLe.V gibt es seit 1975. Unsere
Aktivitäten gelten in erster

Denkmalschutz Prcis ist- sondem
der Perspektive kommunaler Sa

Linie der Erhaltung der Lübecker

Lob von Bauheren dient. Bei Kri-

Altstadr. Daher:

terien wie: soziale Einbindung,

gedankenlose City-Ausweitungen
aufs Spiel gesetzt werden darf,
... dass ,,Sanicrung der Altstadf'
gleichb€deutend ist mit,,Erhalrung
der Alrstadf' und
... dass Erhaltung derAltstadt auch

nalen Sanierungskonzepten mil
ihren oft zerstörerischen Förderungsdchtlinien hat die BIRL sich

strengerem
Denkmalschutz ist.
wenn Sie glauben, dass Stadtentwicklung und Stadtplanung auch
die in der Altstadt Lebenden und
Wohnenden etwas angeht, dann

oft

erbe Lübecker Allstadt nicht durch

eine Sache von

sollten Sie Mitglied der BIRL
sein

I

Ja,

€
€

12,- (Rentner, Schüler
6,-), überweise ich auf

das Konto

11).

Straße

Postleitzahl

Wegen eben dieses sozialen

Und wieder hat niemand gemerkt,

-

der Aegidienhof durch mindestens
zwei bundesweit beachtete Preisverleihungen ausdrücklich, ausgiebig und heftig gelobt worden, sodass
wir uns auf eine kleine, rein denk
malpflegerische Nachlese (Seite 1 3)
beschränken dürfen. Das allgemeine BIRL-Lob - sowohl tü Glockengießerstraße 44 als auch den Aegidienhof- als Beitrzige zur AltstadtErhaltung kann man im 25-JahreBIRL-Buch ,,116ma1 Lübeck" nachlesen.

Unterschrift
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dass dieser

ist.

Handgeklöppelte Spitzen nach
eigenenen Entwürfen:
Kmger, Schmuck, Objektc
Besondere Hüte
Gedrechselte Schalen

Werkstatt 'l'extil
Ellen Meyer

C)rt

I)ätum

Sorgen. Sondem: Selbst ist der Mann

Konzepts, das einem zeitgemäßen
Bild der (iesellschaft entspricht, ist

sein.

Name

hören, weil: die haben ihre eigenen

über Glockengießersffaße 44 znle
sen stand, bedarf schon deshalb keincr Korrcktur, wcil wir dort nur ein
explizit denkmalpfl egerisches Problem ausbreiteten. nüm1ich Sinn und

Aegidienhof praktiziert, erlaubt

Meinen Jahresbeitrag in Höhe von

fälll-mein-Denkmal nicht"-Lamentiererei will dort niemand mehr

Was in Bürgemachrichten 84 und 85

(BLZ230 10t

werden,

-

Unser Rat: Ignorieren Sic das Amt
doch ganz einfach! Dicse ,,Mir-ge-

gerieben, besonders in der
,,Hoch-Zeit" der Sanierung in Lübeck in den frühen 1980er Jahren.

Nr 1045 237 500 bci
der SEB-Bank AG; Filiale Lübcck

itiative Rettet Lübeck BIRL e.V"

den

(bzw. die Frau). Wie man's macht,
zeigen unsere Bilder: Oben der AltZustand: so ein langweiliges und
spießiges Bicdermeicr kann keiner
mehr leiden. Das ist echt nicht der
Knaller. Im Erdgeschoss der erste
Erfol g der Verschönerungs-Bemühungen: Ein Durchgang zum swimming pool im Garten entsteht. Das
altmodische Sprossenfenster (l) ist
glücklich entsorgt. Im untercn Bild
ahnt man bereits die Schönheit des
anvisicncn mallorquinisch-mozarabischen Rundbogenstils , den man im
Ferienclub auf Ibiza so bezaubernd
fand. Nun noch schnell die hässlichen Placken von altem Putz weg
und das ländliche Backstein-Maucr
werk gewachst oder gezaponlacktdas isscs! Endlich ein Denlmal. das
voll im Trend licgt. Und das Wichtigste: Das Amt wird nicht bel ämmert !
(Glockengießerstraße 24).

Nutzen einer vorbereitenden Bau
forschung. Dass man darüberhinaus heutzutage die Art der ,,Altstadtbelebung" kritisch sehen kann,
die in Glockengießer44 wege, Einsatz diverser Fördermittel (wie in
den ftühen 80er Jahrcn) zustande
kam, muss angcsichts aktucllcrer
Konzeptc und Methoden, wie im

ich möchte Mitglied der "Bürger-in-

mindestens
mindestens

Was tun?

Wi1-

gung in die Gebietsstruktur" (was
immerdas ist), auch: ,,Umgang mit
historischer Bausubstanz" steht die
Denkmalpfl ege natürlich hintenan.
Es ist ein altes Thema: An kommu-

tur-

für

Denkmalamt fehlt es zudcm an
Stauraum fur die Rückgabe-Ware.

nierungspolitiker entspringt und dem

schaftlichkeit, Ökologie,,,Einfü-

Wenn auch Sie meinen,
... dass das UNESCO-Weltkul-

Die Schwerlast-Transpofier können
in den engen StralJen und Höfen

' Arbeibsemeinschott Bombers-Lühe.k Re
qensborq. noch der wende um Shohund,
öarlirz Jnd Meißen erweirerr. Dos heißr:
Slodtplonunsnjmlel b&. die Abteilung So
nieruns {sofern es die noch g bt) ,befinden' i.;ber die einqereichten ,qrbeiten lund
einreichen konn ieder Bouher).

An der Obertrave 42 (Nähe Dom)
23552 Lübeck
Tel. + Fax: 0451/7 02 03 03

(Di.-Fr.

14 - 18

Uhr, Sa. l0- 13 Uhr)

Lückenfüller eine Glosse

Die Politik entdeckt Grün:

Zvm Plon eines
Grünordnungsplons
Peter Reinhardt (SPD) hat erfässt,
dass ,,mehr Grün in der Altstadt"
einThema sein könnte. Also schrieb

er: ,,Der Bürgermeister soll in Abstimmung mit den Verbänden von

Tourismus. Handel und Castronomie sowie den Allstadt-ln itiativen
kurfristig einen Grünordnungsplan
für die Lübecker Altstadt entwickeln

und konkrete Realisierungsmaßnahmen benennen" (Stadtzeitung

am 5. Novcmbcr '02). Natürlich
machte Reinhardt da seinen tiefen
Bückling vor dem ,,Lübeck-Mana-

gement", dem Interessenverband
der Innenstadt-Kaufleute. Auf der
LM-Abend-Veranstaltung,,Lebendige Einkaufsstadt oder Museum"
am 28. August (s. BN 87) hatten
die LM-Leute nämlich gefordert,

die Stadt solle die ,,Aufenthalts-

qualitäl' der Einkaufszone durch
,,mehr Grün" verbcsscrn. Dicse
GIün Idcc stammte nicht von den
Lübeck-ManaBemelt-kuten selbst.
Verbesserung der AulenthaltsquaIitäldurch ,,Crün" war eize Rosine

(von vielen) im Omniphon Gutachten des Wirtschaftsprofessors
Monheim (s. BN 87).

Und wos ist dos nun:
(,rung
I-eider haben weder Omniphon noch
das LM oder der auf ,,attraktive"

Bcgrünung abfahrende,,ErlebnisEinkäufer" (Rcinhardt) gesagt, wie
man sich dieses Mehr an ,,Au[enthaltsqualität-fdrdemdem" Grün vorzustellen hat. Was heißt das: mehr
Grün in die Altstadt?
Aus Lübecks Stadt8eschichte weiß
man: Die öffentlichen Räume - Plätze und Sfiaßen - waren aus funk

tionalen Gründen weitgehend frei
von "dumm im Weg stehenden"
Bäumen und anderer Begrünung.
Außerdem ließ der geringe Querschnitt der Straßen eine Baumpflanzung schon aus biologischen
Gründen nichtzu. - Doch wo sich an
diesen Prämissen etwas geändert
hat, ist längst'was getan worden.

stralSe 5-11 allgemein zugänglich,

aber wer kauft da schon ein. Auch

der Blockbinnenhof Kleine BurgstralSe 20 ist absolut einkaufsfreie
Zone. Wie die Kirchhöfe.

Das Problem liegt demnach auf
einer ganz anderen Ebene: Man
möchte dem,,Einkaufserlebnis"
zwischen C&4, Karstadt und Wooly Flügel verleihen. Es geht gar nicht

um äkologische oder allgcmcin
stadtplanerischc Ubcrlegungen,
sondern um eine ,,Bereicherung"
des Einkaufs-Wohlbefindens. Da
fehlt in der Tal {las Griin- was der
Kunde von seiflem gemütlichen Zuhause her kennt. Das geht von
grüner Nadelfi lz-Auslegeware untet
immergrünen Koniferen in Waschbetonkübeln über grüne KunststoffStühle bis zu grünen Sonncnschirmen der Markc Bccks.
Eine Art g ncr Vcrkaufshilfe inszcnicrte das Lübeck-Managernenl
bereits 1993 mit eirem ,,Lübeckblüht-auf-event" in Gestalt abgeschlaflter Nazissen. Später 8ab's

spillerige Mandelbäumchen in

Kunststofl-Nachttöpfen der Marke
Pompadour und andere Preziosen.
Mittlerweile hat das Thema cinc Ei
gendynamik entwickclt, dic am Ko
berg und auf dcm Schrangen in
populistische Schlammschlachten

um Rasenrabatten und

Stief-

mütterchen ausartet. Da möchte ein

SPD-Fraktionschef schon gern
dabeisein. Die Leitlinie ist natürlich
der gute Geschmack. Den haben
schließlich alle.

Wos wir uns vorstellen
können

Vorhang verschwinderr - auoh wenn
es Peter Reinhardt schwertällt. das
einzusehen.

2. Da GIün ein Gestaltungs L,le
mcnt ist - wir sprechen hier von
Bäurnen. Allccn. von Haus-Berankung, auch von der- ,,Auszeich
nung" ölfentlicher Räume durch
Kübelpflanzen - , geht es um eine
Aufgabe, die im TJNBSCO-Welterbe-Areal zunächst professionelle
Gestalter und Stadt-Historiker aul
dcn Plan ruft (dic von Peter Reinhardt erinncrtc Vcrgrünung Lübecks

Denkbär ist natürlich. die im Licht
der Zone Wandelnden mit dem zu
beglücken, was dem vermittcltcn
Anschein nach ,,allc" wollen. Das
wärc aber blankcr Zynismus. Auch

in Lübcck muss der Wille

zur

Qualilätmöglich sein. Dazu wenige
Gedanken, aber fürs erste noch ,,ins

Urueine":

l. Ausgang aJler ÜberleSungen ist
das UNESCO-welterbe Statut. Es

Dem Einkoufsgrün
ist die BIRL nicht grün

Do4 Grün so orün se,n? wo bleior denn do oie oenkmo omrlich oes'ohe€ Fo$odel D es i+

*ohloerooe dieCrenze-*"nn olles hin-e-e,netr sdnen Schleiä
'e-sch*:nde
sich w-eirere Siodibild' und Denkmolpflese sporen

verpflichtet Lübeck

zu

einem

qualitativ angemessenen Umgang
mit seinerAllstadt (für alle Vergess-

im

19. Jahrhundert entsprach dcm
Funktio sverlust der Itulenstadt und

dem Repr'äsenlatjonsgehabe der
wilhelminischen (]esellschati. nicht

lor no.

jekte, sondern auch um (lrün
Planuüg, siehe wieder Maastricht. Aber merkwürdig: es soll mal Zeiten
gegeben haben, da saßen in denzrrständige n A mtern Fach-Bcamtc,
die solche
ohnc großes
^ufgabefl
Getön täglich
und latkräftig Lor Zr-

fricdcnhcit Ailcr lösten. Vielleicht
auch dcshalb, weil blutige Laien
wie Kaufleute und Politiker sich
noch nicht einmischten?

4. L,in ,,Grünordnungsplan"

als

Elgebnis einer,,ausgewogenen"
Intcrcssenvcrtrctcr Velsammlun g wic Pctcr Rcinhardt vorschlägt
fehlte uns da gerade noch. Lasst
doch bitte erst mal die Fachleute
ihrc Arbeit tun, egal ob sie in einer

einem geschichtlichen Herkommen
daraus wären Schlüsse zu ziehenl).

hemfenen Kommission odcr in

3. Schließlich: wie kommt man zu
Vorstcllungen über Qualität? Da
muss man sich wohl mal aufraffcn
und über den Tellerrand schaucn.
Wie machen es andere - veryleichbare - Städle mit ,,Sladtgrün" und
mit Platz- und Straßenraunr-Gestaltung? Der Rul nach Fachleuteo,
ja ,,Koryphäen" ertönt da schnell.
Natürlich ist die Idee einer,,Ge

Weshalb

,,befassten" Amtern sitzen. Sic sind
dafür da und q,erden dafür bczahlt.

will

Peter Reinhardt die

,,beiroffene Öffentlichkcit" glauben
machen. dass Vcflrctcr relevanter
Lrtcrcsscngruppcn kompelenter sind
als die zustündigen Fachleute? Also
erst die Ideen und Vorschläge ,,vom
Arnt"- die hören wir uns setrr gcme
an- und dann möchten wir uns ein

Ein Lufibild der Lübecker Altstadt
ollenbart. wo das meiste Grün ver-

lichen: Lübeck ist 1987 nicht
prämiert, sondern vcrpflichtet

steckt ist, nämlich hinter

den

worden). Natürlich hat cin verant-

staltungskommission" (frei nach

setzen nicht auf ,,basisdemokra-

fläusern, im Block Inneren - unsichtbar für den gemeinen Touri
und den Erlebnis-Einkäufer. Zwar
sind die ,,8ürgergärten" König-

wortungsbewusstcr Denkmzrlpfl eger

dem Maastichter Modell) sehr sympathisch - eine solche Kommission

tisches Grün"
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Bauchschmcrzen. wenn denkmalgeschütztc Fassaden, Teile des Weltcrbe Puzzles, hinter einem grünen

kümmcrt sich nämlich nicht allein
um die Bcurtcilung ncufi Bau Pro-

Urteil bilden und über die Vorschläge öffentlich diskutjcren.

Wir

in dcr Altstadt. Das
gibt cs nämlich 1ängst zwischen
Brcitc Straßc, Königpassage und
Hüxstraßc.

Ein oberwitziges Gefecht

schem Mandat agierenden Ehefrau,

,,Gestoltunossotzuno ist

sondem vorallem dadurch. dass die
Lübecker Stadtvärer mir ihren öffentlichen Außerungen die Entschei-

$ei6,

amten herabwürdigten und sie ins
Lächerliche zogen. Es verwundert
dann nicht mehr, dass die Bürgerschaft - darnit sich ein solch ekla-

*irtschofis[eind lich x

tanter Fall von ,,Wirtschafts-

i!re
sn ip

feindlichkeit" nicht wiederholt am 10. 10. '02 mehrheitlich und

EeI

Ein Klagelied, das wegen seiner
Aktualität von heute sein könnte.
Dabei entstammt es einem Vortrag,

der auf dem 12. Tag für Denkmalpflege 1912 in Halbeßradt
gehalten wurde (Professor Högg).
Handel und Verkehr scheinen seit je-

her problematische Partner für
Stadterhaltung und Stadtgestaltung

zu sein. Jedenfalls dauert

die

tiarum in derlei Fragen eigene
Entscheidungen feffen zu müssen.
Das heißt: Man greifr ein ,,bei Bedarfl' nach eigenem Gusto in regu-

läre Verwaltungsverfahren. Jüngstes Beispiel: der Lübecker

tiven hin bewegt. Zumindest in
Lübeckr Lübeck besitzt Erhaltungssatzungen; Lübeck hat seil
1982 eine Gestaltungssatzung für

noch durch eine stolz dauerwehende.

Voraussetzungen, um gestalterische
Auswüchse in den Straßendumen
des Weltkulturerbes vermeiden und
alle Gewerbetrcibenden hinsichtlich
der Gestaltung ihrerBau- und Werbeanlagen gleich behandeln zu kön-

Verklebre

Hü:s'roße Ecke kdniqstroße 75:
Anwenduro der Gesrohunossorzr no,
"-ocgesroltetes Geschöhwirkr noch ouße-,
die Architektu;§pieh mit

. Ein

our

'02). Denn der Pommes-Verkäufer

war nicht irgendwer. Nein, er ist
glücklicherweise verehelicht mit
einer Landtagsabgeordneten. Da hat
man eben seine Verbindungen - zu

ja

sogar ,,Wirtschafts-

feindlichkeit" vor
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,

nehmigung. Als Lübecks Sradrbildpfleger ihre Beseitigung verlangte,entspann sich eine öffentliche Provinz-Posse (,,Lübecker
Nachrichten" vom 17. und 18.9.

regeln,

Man karl]l sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass die Bürgerschaft
bzw. einige ihrer Exponenten
überzeugt sind, ihn in hohem Maße
zu besitzen und als arbiter elegan-

Gesrohunossorzuno

aber satzungsgemäß verbotene

Straßenräume verunzieren.

beschlossenen Instrumentariums soll

Arwerduno de.

schoutensteßcheiben Missochr--g "vor
der A.ch:reLtu..Vo-soben Der -olenoerreiber hor hö:e
Absichlen oder keine Ahnung -

Flagge in Szene gesetzt. Ohne Rückversicherung im Amt, sprich: Ge-

generell ausgeschlossen wetden,
dass z.B. Werbe-Anlagen nach
,,eigenem Geschmack" Lübecks

Mit derAnwendung dieses von
der Bürgerschaft vor 20 Jahren

(Kaufmannschaft), Frau de Carvalund
Stadtbildpfl eger Hans-Achim Körber - bezogen nacheinander StelIung zur Notwendigkeir der

ho (Lübeck Management)

rückten Schnickschnack. znsätzlich

Presse, Funk und Femsehen und
natürlich zur ötlichen Polit-Prominenz. Die Medien machten sich
umgehend zu Pommes-Anwähen
und über die Lübecker Stadr,
bildpflege her, warfen ihr,,eirName
Entscheidungen", kieinliche Auslegung vorhandener Gestaltungs-

nen.

75

Finke (BIRL), Nikolaus Lange

Ein marktschreierisch aufgetakelter,,pommes point" am Kohlmarkt
mitten in Lübecks lnnensladt hatte
sich. neben anderem reichlich in
den öffentlichen Straßenraum ge-

Außenwerbung; Lübeck hat einen
Stadtbildpfleger und an der Einrichtung eines Gestaltungsbeirats
wird in der Lübecker Verwaltung
gerade gearbeitet. Das sind gute

Hü'rr.oß€ EclG lönisstroße

lensffaße-Geschäftsleute), Klaus Petersen (Architektudorum), Manfted

,,Pommes-Streit". Sie erinnem sich?
Was war passiert:

Diskussion um Prioriät des einen
oderdes anderen noch an. Dennoch
hat sich hier in den seither vergangenen 90 Jahren vieles zum Posi-

dieAltstadt mit Regelungen für die

dungen ihrer nach Gesetz und
Vorschrift arbeitenden Fach-Be-

sion mit dem Thema ,,Braucht
Lübeck eine Werbesatzung?" in die
VHS ein. DieTeilnehmer des Podiums - Bausenator Dr.-Ing Zahn,
Haftnut Bümer (Vertreter der Müh-

Die Posse gewann ihre grotesken
Züge nicht allein durch das mir
Chuzpe vemetene Eigen-Interesse

des Pommes-Verkäufers unter
vollem Einsatz seiner mit politi-

ohne vorherige Absegnung durch
den Fachausschuss diesem Anrag
der SPD-Fraktion zustimmte:

,,Bürgermeister und Verwaltung
werden beauftragl, die Gestaltungssatzung unter Beteiligung

der Lübecker Wirtschaftsver.
bände zu überarbeiten. Dabei sind

die Anforderungen des Touris.
mus, des Handels und der Gastronomie zu berücksichtigen...
Der Bereich Stadtplanung lud darauttin für den 13. November zu
einer öffe[tlichen Podiumsdiskus-

Regelung von Werbe-Anlagen im
öffentlichen Raum in Form einer
Satzung. Achim Körber zeigte in
seinem Beiüag eine DIA-Reihe von
gelungenen und missratenen

von Werbung im
Straßenbild. Dabei war leicht zu
erkennen, wie positiv die Anwendung der Gestaltungssatzung die
Beispielen

Außenwerbung beeinflusst hat. Mit
den meisten Lübecker Geschäftsleuren hat die Stadrbildpflege dank
der vorhandenen Regula en wirk-

lich vorzeigbare Ergebnisse zustandegebracht.

t0

Podium und Publikum waren sich
ebenfalls weitgend einig darin, dass
- so die bisherigen Edahrungen das gestalterische Chaos ohne ein-

heitliche Regeln, sprich Wgrbesatzung, vorprogrammiert sei.

,,Typisch deutsch"
Da stand Nikolaus Lange mit seiner gegenteiligen Meinung ziem-

lich allein in der Landschaft. Er
plädierte für Überzeugungsarbeit
ohne Satzung und hielt Regeln für
,,typisch deutsch". - Irnum, Herr
Lange. Es lohnt sich, mal in die
europäischen Kultuhauptstädte wie
Bdgge und Lissabon oder einfach
nur nach Maastricht zu fahren. Da
macht man's auch nicht ohne. Das
wohltuende Ambiente der Sffaßen
und Plätze dort ist keineswegs der
Selbstbescheidung von Geschäftsleuten zu verdankenl
Die abschreckendsten Beispiele für
Werbung im Lübecker Straßenraum
lieferten denn auch die vom Stadr-

bildpfl eger vorgeführten Nischen,
die bislang ofensichtlich nicht durch
Aussagen der Gestaltungssatzung
geregelt werden konnten. So etwa
von innen mit Werbung großflächig
verklebte Schaufensteßcheiben, die
ungehinderte Nutzung der Bürgersteige mit Bergen von Klamotten,
Schuhen, Küchenausstattungen,
Klopapier - oder mit Weg-sperrenden Aufstellem, den ,,Passanten-

Stopppern". Angesichts diesel
Menge an aggressiver Werbung und

unabgestimmter,,Privat-Möblierung" des öffentlichen Straßenraums besteht wirklich Handlungsbedarf.

Die Versammlung schloss mit dem
allgemeinen Votum, man solle die
bisherigenFessetzungen derGestal-

tungssatzung dort ergänzen, wo

Lücken bestehen und den Geltungsbereich auf stadtbildprägende
Straßenzüge außerhalb derAltstadt
und auf Travemünde ausdehnen.

Umbou der Konzlei:

ge des Rathausumbaus auch ein

Lübecks letzter Schrei

lichen fünf Arkadenjoche umfassend - für die Kanzlei erichtet wur-

zweigeschossiger Neubau - die süd-

Das Kanzleigebäude soll umgebaut
werden und gleichzeitig eine andere
Nutzung erhalten. Das bedeuiet eine

der Brciten Straße, aufgelockert die

weitere Veränderung

Erdgeschoß. Die Schmalseiten des
Gebäudes sind im Süden mit einem

in

seiner

langen Geschichte seit dem Mittelalter. Ein kurzer Rückblick sei daher
ge§tattet.

Heute ist das Kanzleigebäude das
einzige bedeutende ugnis dermirtelalterlicheninneren Budenreihen-

Bebauung auf dem ursprünglich
riesigen Marktgeviert - von dem
man gerade im Moment nach Abriß
der alten Reichspost und des Stadt-

hauses wieder eine Ahnung bekommt - zwischen Kohlmarkt und
Mengstraße, Breite Straße und
Schüsselbuden.

An diesen Stmßen standen dichr
aufgereiht als B lockrandbebauung
die kapitaler Giebelhäuser, die auf
den Markt schauten, während die
Bebauung auf dem Markt selbst im
Mittelalter aus eingeschossigen
Buden für die verschiede[en Handwerke bestand. Ausnalmen bildeten
die Bauten der Marienkirche und
später des Rathauses, die die funktionale Trennung zwischen dem ei-

gentlichen Markt und dem Ma-

ienkirchhofbeg

ndeten.

Während die Budenreihen aufdem
Markt im Laufe der Jahrhunderte

sich zu kleinen privaten Parzellen

mit mehrgeschossiger Bebauung,
die auch zum Wohnen genutzt wurde, entwickelten, blieb die Budenstruktur um den Marienkirchhof viel

Rückseite durch

2l

kreuzgewölbte

Arkaden auf 22 Granitpfeilem im

Treppengiebel, die Nordseire mir
einem Renaissancegiebel geschlos-

sen. Seit jeher bildet die Hasenpforte in der Mitte des Kanzleigebäudes den öffentlichen Durchgang

zwischen Schrangen und Marienkirchhof. Bei näherem Hinsehen
offenbart sich allerdings, dass das
KaMleigebäude nicht in einem
Stück elaichtet wurde. Am Außengemäuer und an der inneren Ausstattung lassen sich noch immer
die unterschiedlichen Bauphasen
deutlich ablesen. Dadberhinaus geben auch die Studien zur Bauforschung seit Anfang des 19. Jahrhunderts Aufschluß über die Entstehung und Entwicklung der einzelnen Bauteile.

de, einschließlich eines verdeckten

Verbindungsganges über dem Bo-

gen, der seither den Audienzsaal
des Rathauses mit der Kanzlei verbindet. 1614-16 wurden die übrigen Gebäude von der Kanzlei bis zur
Mengstraße abgebrochen und durch
einen zweigeschossigen Neubau
ersetzt. Aus dieser Zeit ist im Inneren noch die Große Kommissionsstube erhalten.

Des weiteren wurden Räume geschaffen für die Gerichtsstube des
Niedergerichtes und dre,,Zriage",
einer neu eingerichteten Zollabgabe. Das Gebäude hatte beidseitig

durchlaufende Arkaden an den
Langseiten, offene '-zum Marienkirchhof und durch Läden geschlossene zur Breiten Staße.

Auf dem unmittelbar benachbafi en
Madenkirchhof rückten die Gräber
mit der Zeit so dicht an die Fundamente der Kanzlei. dass schon

um

an das Rathaus die domus lunga be-

1665 Setzungen an den
Arkadenpfeilem und Gewölben fest-

legt, ein eingeschossiges Buden-

gestellt wurden, die 1806 zur

haus. das an der Breiten Straße 12

Räumung des südlichen Kanzleigebäudes führten. 1818 wurde der

Seit 1316 isr nördlich anschließend

Buden für Schneider und Tuchschercr enthielt und zu den Arkaden

am Marienkirchhof 12 Schusterbuden. An der mittigen Hasenpfor-

te verkauften die Strumpfmacher

Gebäudeteil. der die südlichen fünf
Arkadenioche umfaßte, abgetragen
und neu elrichtet. In diesem neuen
Gebäudeteil wurden an der Breiten

ihrc Ware (Sffümpfe = Hasen), nörd-

Straße keine Arkaden mehr vor-

lich davon im oberen langen Haus,
das bis zur Mengstraße reichte, waren seit 1262 in der domus pellifi-

gesehen. Auchdie übrigen Arkaden
an der Breiten Straße bis zur Mengstraße wurden vermauert und durch-

cum die Pelzer und Buntmacher ansässig und betrieben hier auch ihrcn

gehend befenstert. Sie sind seither
geschlossen. Besonders im 19. Jahr-

Krcidehandel.

hundert wechselte diö Nutzungs-

länger erhalten - die Bäckerbuden
an der Mengstraße bis 1836, die
Budenreihe alr der Breiten Straßd
zwischen Rathaus und Mengstraße
als ,Xanzleigebäude" bis heute.
Das Kanzleigebäude stellt sich heute

Die genannten Gruppen wollen sich
nun im kleineren Krcis der weiteren
,,Ab-Arbeitung" des Bürgerschaftsauftrags widmen: Wieviel Werbung
darf's sein? Darf's vielleicht doch
ein bisschen mehr sein? Oder sollte
man nicht lieber doch dem neues-

als einheitlicher, zweigeschossiger
Backsteinbau mit reicher Haustein-

ten Werbeslogan ,,Geiz ist geil!"

des Gebäudes im Lübecker Stadtbild

folgen?

auffätlig. Geschlossen und nur

Wir sind gespannt.

wenig von der Gebäudenutzung
preisgebend wirkt die Fassade an

Dieter Schacht

Anwendung, pfan[engedecktem
Satteldach und durchlaufender
Traufe dar. Mit der beachtlichen
Länge von 85,8 m und einer Tiefe
von nur 8 m ist die Besonderheit

Rorhoui. O'lsetedes Konzleioebäudes lzurBrerten Srroßel. Dieols Blenden erscheinenden
B<,oen-Foloen woren einstofEn uno horän Plorz tur Löd6; Die öffr',no6n sind iedo.h seir
bofd 200lohrei ,ermouerr - KwL nöchre h,er nit oer W ederE nr:ch"runs von'töden ein
,lotes Stück Breite Shoße beleben"

Stadtschrciberei - olde schriverie - aus-

bestimmung des Gebäudes in rascher Folge und zog auch im Innercn Umbauten nach sich: l8l8 zog
das Polizeiamt ein und vergrößerte
sich im Laufe des Jahrhunderts: ab

gebaut wurden. Diese Entwicklung
setzte sich fort, als 1483-86 im Zu-

I 834 fand hier das Staatsarchiv Platz
neben Zulage und Hypotheken- ind

Erstrnals 1360 faßte die städtische
Verwaltung Fuß im Kanzleigebäude,
als die beiden südlichen Buden an

der Breiten Straße zur
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l1

Kataslerarnli

188.1 wurde hier das
Einwohnermel(leamt eingerichteL.

Nachdcm das 11396 fertiggesrellte
Cerichtsgebäude an der Großen

Burgstraße den Limzug dcs Ge
ricltles und des Hypolhekcn- und
Katasteramtes dol1hin ennöglichte.
1926 der Umzug des Polizeiamtcs
in das umgcbaule Zeughaus statt
fand. konnten dic frei gewordenen
Räume 1ür die Lübeckische Kreditanstall umgebaut werden. An der
Nordfassade wurdc das z\!eite Joch

zur Breiten Straßc ausgebrochen
und das neue Trcppenhaus zum
Schalterraum im Obcrgeschoß geschaffen. Den !oriaufigcn Abschluß
fandcn die Umbauten 1938 mit dem
Einbau der Südtreppe und dcr NeLr

einrichtung

von

Verwaltungs-

jekt vorgeslellt. Im Auftrag

der

KWL hat der Lübeckcr Archirekr
Klaus Maiein Culachtcn zum Umbau und zur Umnulzung dcs Kanz
leigebaiudcs eßrelit. in dem cr die

Machbarkeit des Projekts unler
Berücksichtigung der denkmalpfl e-

gerischen Anforderungen und dc
nen del Standsicherheit sowie rler

Wirtschalilichkcit nachweist.
Es ist das Ziel der Maßnahme. das
Kanzleigebäude mit möglichsr ge-

dngem konstruktiven und wirtschaltiichen Aulwand umzubauen.
sodaß im tsrdgeschoß zur Breiten
Straßc durch Öttnung cler chcmali
gen Arkaden ein Opljmum an Ladenlokalcn und im Obergeschoß
weitere Flüchen zur gewerblichcn
Nulzung entstchen können.

räumen.

Die Spuren der Umbauten treten

Die gravierendstc optische Verandcrung. die das Kanzlcigebäude er-

rund um das Gebaude offen zu Tagc. So unterscheiden sich an den
Kirchhof-Arkaden die Srürzen Abständc und Details der cinzelnen

fährt. isr die Ö11iung dcr 13 Arkaden, die feingliedrig vcrglast die

Bauphascn; die Längsmauem zeigen

während dic Umbauten im Obergeschoß sich in den Fassaden nicht
abzeichnen sollcn. Hier isr eine Umnutzung
cler nördlichen Gebäu-

Details äitcrcr Bauzustä1de und un-

terschiedliche Fenstertbnnatc. die

Schildgiebel verschiedene Stil
merkmale. Bcsonders die Abzeich
nung der ehemaligen Arkaden im

Mauerwerk der Lan-gseite an der
Breiten Stralje hal seit dem 19. jahrhlrndert immer wieder die Phantasie bcllügelt.

Zugängc zri sechs bis elfLädcn un

terschicdlicher Cröße bicten,

i

dehälfte (Adlersaal und cewölbesaal) für gaslronomische Nulzung
und Büronutzung vorgcschcn. l-)er
südliche Teil des Obergeschosses -

einschlicßlich der Ciroljen Kommissionsstube - soll.]edoch weitcr
hin der kommunalen Nu1Tung vor

Als mit dem Umbau dernördlichen
Cebäudehälfte für die Aufnahme

behalter bleibcn.

des I Iypothcken- und Kalasteramtcs

Mit der Umrutzutg des Kanzleigebäudes soll eine Aufwenung der
Breiten Stralje bezwcckt werden.
pickfeine Boutiquen in 1a-Lage di-

gleichzeitig cine

chgreilenLle Er
neuerung der Fassaden an der Brei
ten Stral]e und Mcngstraße ,,in reichen niederländischcn Renaissanceformen" geplanl wurdc. konnten Senat und Bürgenchafr dics glücklidru

cherweise verhindem; dic Bürger
schaft mit der Begründung, dass
,,eine dauernde Erhaltung clcs Cebäudes den Verkehrsbedürfnissen
widelsprccirend und vielmehr auf
gänzliche Bcseitigung Bedacht zu
nehmen sei". Diese Bestrebungen,
die 1881 in eincr Massenpetilion
gipfelten. scheiterlen am Widerstand
dcs Senats.

ll

Euro/qm

Miete. Denn cs ist vorzugsweise an
Existenzgründcr gedacht und an ein

Exempel der Kommune gegen die
übermäßiger Ladcnmieten im Zenffum.

Dic geschätzten Umbaukostcn von

oder als Läden zu öI1hen. nie zur Ruhe gekommen. Versuche dazu gab es

1,4 Mio. Euro werden von der KWL
vorgestrcckt in der Annahme, dass
sich das Projekt durch die Mieteinnahmen trägt. Unberücksichligt blciben dabei allerdings die Umset
zungs- und Folgekosten der bishe
rigen Nutzer dcs Kanzleigebäucles:
Bürgerinfo, Presseamt- Frakrion der

1899, 1924, 1951, 1969 und 1990.

Grünen. Frauenbüro-

Seithcr sind iiberlegungcn. wenig
stens die Arkaden an dcr Breiten
Stmßc für die Zwecke des Vcrkehrs

sie schciteften aberentweder an den

hohen Kosten, am F.inspruch des
Denkmalrates, am WideNpruch dcs
Amtes fü Prüfstatik oder aus denkmalpfl egcrischen Gesichtspurktcn.

änderung der Breitcn Straße durch
die Arkaden ungeahntc Reize ausüben. Auch die planerische Durch-

Del neuestc Vorstoß irl dieser Rich-

führung der Mal]nahme durch das
Architektenbüro Klaus Mai wird für

tung geht nun von der KWL (Koordinierungsbliro Wirtschati Lübeok
Gmbfl) aus. In ciner Pressekonlerenz am 13.11.02 wurde das Pro-
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Der tür das Kanzleigebäude gel

schaft über dies Vorhaben enrscheidet:

tende Denkmalschulz und der ein,

stellen die vertraglichcn Abmachungen zwischen Stadl und KWL
sicher, dass dic Liegenschaft im Be
sitz der Städr vcrbleibr'l
gibt es bei Vergabe der geplantcn
Lädcn und gewerblichen Flächen
eine Garantie [ür cin städrisches

Mitspracherechl?

- würdc nicht das umgcbaute Kanzleigebäude mil seinen gläsemen Arkader auch ein altraktivcr Standorr
t'ür das Bü€erintb-Zentrum bei einer Miete von 1l Euro/qm scin?

Zweifellos wircl dic optische Ver-

dic übliche Qualirär bürgen.

Ein paar Fragen bleiben dennoch

fiihlsame Umbau Entwurf von
Klaus Mai bieten einige Sichcrheit,
dass sich ein gestälterisches Fiasko
wie am Markt nicht wiederholt. Das
Ve ragswerk zu,ischen Stadl und
KWL bczüglich der Eigentunls.,
Belegungs undVerrnietungsrechte
kann aus Erfahrung mjt dem un
durchdringlichcn Gcmauschel beim
Verkauf der Grundslückc am Markt
nicht misstrauisch genug im Augc
bohalten werden.
Dietcr Schachl

. . . und wqs der Spoß kostet
Die heutige Nutzung des Kanzlei
gebäudes isr in f inanz ieller Hins icht
einfach zu bewenen: Erwa 400 Qua-

dratmeter Nutzfläche für Frauenbüro, Grüne Fraktion, Presse-"Amt".

Bürger-lnfo-Zentrum. Touristen-lnlb ... entsprechen einem Mietwe
von ca. 70.000 Euro im Jahr. Nebenkosten bleiben aullen vo.. weil

Aus diesen Einnahmen wären zu
nanzieren:

fi-

l). 5 Vo Zins auf Fremdkapital/Kredit in der Größe von 1. 5 Mio
Euro, das macht 75.000 Euro. Ver
bleiben 33.000 (108 minus 75).
2.) Bewirtschaftungskosten, Mietauställwagnis, Kredittilgung, Verwaltungskosten geschetzt 2 c./a der

sie auch woandeß anfallen. Das ent-

Investitionssumme. das sind 33.000

sprichl einem Realzins von 3.5%
auf einen Immobilienwert von 2

Euro. Bleibt nichts.
3.) Anmietung von Flächen für jene Nutzungen, die zur Zeit im Ge-

Millionen Euro. Bercchnete man einen Unterhaltungsaufwand für das
denlimalgeschürzte Gebäude, würde die Vcrzinsung auf 37a per anno

sinken. Das isr für denkmalge-

rekt an der FuL'igängerzonc und dar
über cin Literalurcal6 in Sichtweile des Buddenbrookhauses. Und das

zum Sozialtarif von

zu klären sein, bevor die Bül.ger

schützle Gebäude ein akzeptabler
Wert. Das Gebäude wird also win
schaftlich, sprich: rentabel genutzt.
Diese Nutzung ist nicht durch drohenden Sanierungsbedarf gefährdet
und die Rechnung ist eine sehr vor

bäudc untergebracht sind.

400 Qua-

dratmeter mal 14 Euro - nur um
mal eincn Wen zu haben! - . das
sind 67.000 Euro im Jahr Jerzr stehen wir mit 67.000 im Minus. Sinkt
der durchschnittl iche Mietpreis um
I Euro. so erhöhl sich das Minus um
6.000 Euro. Bei I2 Euro Miere pro
Quadratneter liegt das Minus bei
über 100.000 Euro.

sichtige. weil der Immobilienwert
eher zu hoch gegriffen ist. Nähme
man den Weft herunter auf 1.5 Mio
Euro, erhöhte sich die Verzinsung
und das Objekt wäre noch renta-

z.B. die Schließung der Völker-

bler. Eine weitere Unwägbarkeit

kundesammlungl

liegt dann noch in derAussage, die
jetzigen Nutzer könnten auch ,.auf

der halben Fläche arbeiren" und
weitere Nutzer ließen sich unterbringen, aber das ist für die finanzielle Bewerrung an dieser Srelle
nicht ermittelbar.
Die von dem KWL vorgeschlagene
Nutzung schlüge aul der Einnah,
menseite wie folgt zu Buche: Ge-

schätzte 500 Quadratmeter vermietbare Nutzfl äche (ich unterstelle eine qualitative Verbesserung der
Benutzbarkeit des Gebäudes) zu Euro 18,- /qm pro Monat inklus. höherer Grundsteuereinnahmen. also ca.
108.000 Euro im Jahr

Was bedeutet eine zusätzliche Belastung des kommunalen Haushaltes
um z.B. 100.000 Euro? Es bedeurer

Der Vollständigkeit halber seien
weiterc Aspekte erwähnt: Es steht
zusätzlicher Leeßtand von Ladenflächen und gastronomischen
Flächen femab der la-Lage zu bet'ürchten, weil der Einzelhandelsumsatz nur verlagert wird und bei
stagnierenden Umsätzen eh' Flächen
abgebaut werden. Sofem das Kanz-

leigebäude in das Eigentum des
KWL übergeht, sinkt die Vermögensposition der Hansestadt Lübeck, weil Lübecks Schulden jetzt
(noch) bestimmte Werte gegenüberstehen, diese Struktur jedoch
geschwächt werden würde. Steuer-

liche Aspekte sind vernachlässigbar. da den Leerstlinden bei vermut-

Iich privaten Eigenrümem entsprechende Anmietungen bei ebensolchen gegenüberstehen.
Roland Vorkamp

offen. Sie werden wohl auch noch

12

stand, wissen

Per Zufoll entdeckt:

Eine Kopelle der Beginen
Das Haus St. Annenstraße 3 war bis 1997 Teil des weitläufigen SozialamtKomplexes. Dann verkaufte die Stadt Lübeck die gesamte Anlage an die
,,Aegidienhof '-Eigentümergemeinschaft. Im Verlauf der Sanierungsmaßnahmen wurden im Mai 2002 im Erdgeschoss von St. Annenstraße 3 Wandmalereien und -fassungen entdeckt, die ihrem Habitus nach mittelalterlich
sein mussten.

In der freistehenden nordöstlichen
Trauf-Wand fand sich ein spitzbogiges und mit Fasen Eofiliertes
Portal. Beim Ausbrechen der neuz€itlichen Vermauerung traten Farbreste zutage. Auf der Innenseite war

die hier ebenfalls mit Fasenprofil
betonte gotischo Piorte mit gemal-

ten

Keilsteinen

gerahmt:
nach Abnahme iüngerer Verkleidungen sah man, dass die
Quadermalerei sich beideßeits des

wirnicht. Wü kennen

auch ihre Ergebnisse nicht.

wiedereinmal ein sozial- und kulturgeschichtlich bedeutsamer Fund
gemacht worden: von einer ausgemalten Beginenkapelle der Jahre
nach 1300 ist nirgends etwas
bekannt, weder aus Flandem noch
aus deutschen Gegenden. Also eine
echte Scnsation. Was macht Lübeck
mit einer solchen Einmaligkeit?
Die BIRL-Sprecher haben versucht,
hierüber noch eine Diskussion zwi-

Der Lauf der Dinge war also vorherzusehen: Weil von einer Kapelle
offenkundig nichts bekannt geworden war, wurde der Raum wie ge-

plant zum privaten Wohnzimmer
mit Küchenzeile umgerüstet. Die
gotischc Wandpfeiler-Architektur

schung entzogen. Dieses Verfahren
wird als ,,schützende Einhausung"
schöngeredet.

kunde beim ,,Bürgei'liegt, für manche Verstimmung und manchen Arger wogen verspätet oder unvorbe-

reitet auftretender Bau-Probleme.
Beim Projekt Aegidienhof mag man
gehofft haben, dass im alten Sozialamt sowieso nicht allzuviel zu ver-

derben sein würde. Baukundliche
Forschung wurde zugunsten einer
weitgehend im Vorwege entschie.
denen Umnutzungs-Planung minimiert - froilich auch deshalb, weil
vorbereitende Bauforschung nicht
umsonst zu haben urld vom Bauherm zu finanziercn ist. - Nus geht
es hier nicht um Zerstörung, wie in
der LN-Passage, gottseidank, son-

l.

Vorbereitende Hausforschung

muss viel zielbezogener und sorg-

fültiger bet eben werden. Es gibt
im Aegidienhof doch nur vier als

Pofials fortsetzte (da man im späten

schen der Denlmalpflege, den Ar-

19. Jahrhundert alle Innenwände

chitekten und dem bewährten

ausgebrochen und andere Grundsse geschaffell hatte, waren diese

Sponsor ,,Deutsche Stiftung Denkmalschutz" in Gang zu setzen ob-

Malerei-Resle nur auf den Innenseiten der Auljenwände des nordöstlichen Hausteils efi alten). Diese
Fassungen waren offenbar in mehreren Kampagnen wiederholt, übermalt und mit zusätzlichen Ornamenten versehen worden, Die Erstfassung entspnch genau dem Bild,
das wir aus der Kathadnen- und der

wohl wir realistischerweise

Marienkirche kennen. - Nun ist Quadermalerei aber auch aus Bürgerhäusem bekannt. Den entscheidenden Hinweis ,,Kapelle" - erbmchten
gemalte Heiligenfiguren auf den

Wandpfeilern. Auf dem mittleren
Wandpfeiler der Ostseite wurde ein
im oberen Bereich gut erhaltener
,,Johannes der Täufer" freigelegt.
Denkbar, dass darunter einst ein
Altar stand. Andere Figuren wurden
nur inAnsätzen erfasst. Es gab nur

einen Untersuchungs-, keinen
Freilegungsauftrag.
Damit war in Lübeck, der Metropole
Nordeuropas im 14. Jahrhundert,
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befürchten mussten. dass hier alles zu
spät sein würde. Die Planungen der
Architcktcn Steffens/Meyer,{Franck

lagen nicht nur seit langem fertig
vor, sondem waren bereits weirge-

hend ausgeführt. Die fertig gezeichneten Wohnungen in diesem
Objekt waren im Herbst'01 und
Frühjahr '02 nach und nach von
fünf Eigentümem gekauft und die
Entwürfe ihren Wünschen entsprechend geringfügfig modifizert wor-

den. Man darf etwas überspitzt
sagen: währcnd des Einbaus der
Küchenzeile ,,entdeckte" man die

gotische Bau- und Malerei-Substanz.

Dennoch hat beizeiten - also vor
Beginn der Sanierungsplanung
Bauforschung stattgefunden. Welchen Auftrag die Bauforscher und
Restaumtoren damals bekamen und

wieviel Geld ihnen zur Verfügung

fentlichkeits- und Auftlärungsar-

und der wissenschaftlichen For-

weitgehend hinter Rigips und ist somit dem öffentlichen Bewusstsein

Angemessener Umgong

qen !nd Molerei-Froqmenten, Septeirber '02

Solange es eine breitangeJegte Öf-

beit des Denkmalamts fürs UNESCO-Welterbe-Areal,,Altstadt von
Lübeck" nicht gibt, muss man befürchten, dass in diesem Mangel die
Ursache für unzureichende Sach-

samt Wandfassungen verschwand

dem nur um einen unangemessenen
Umgang mit den Befunden.

Sonkt Annenskoße 3. No(h ÖfFrunq des Porrols und reil-Unte,sucl-'s von wondfossun

gehensweisen aus der Praxis erläutert werden. Was Lübecks Archäologen seit Jahren praktiziererl müsste der Baudenkmalpflege doch auch
möglich sein.

Denkmale eingetragene Häuset und
nur eines ist hochkarätig - wäe da
nicht eine Konzentmtiol auf das
Bedeutende angezeigt gewesen?
Das ist nicht nur eine Frage an die
Denkmalpflege - eher geht sie an die

betroffenen Bauherm und an die

Architekten.
2. Architekten müssen in historischen Gebäuden als erstes dem
überkommenen Bestand gerecht
werden. Entscheidend ist. dass Architekten die Bauforschung einfordem, dass sie als unerlässlich angesehen wird und ihre Erkennmis-

se nicht in einer Schublade verschwinden, sondem zur Grundlage
der Planulg werden. ,,Konzepte"
können erst dann entwickelt werden, wenn nach Analyse und Beurteilung der Haus-Befunde eine
,,Zielstellung" der Denkmalpflege

Wie im Aegidienhof. Denn ,,von allein" wird der Mensch nicht klug wenn nicht durch Aufklärung, dann
durch Schaden.
M.F.

Stichwort:
Beginen
,,Als Beginen wurden Frauen
b€zeichnet. die sich einzeln oder

in Konventen einem gottgef?il-

ligen Leben durch Bescheidenheit und Dienst an Armen
und Kmnken widmeten - eine
aus derl Niederlanden vor allem
in die Hansestädte sich verbreitende Richtung der Armutsbewegung des 13. Jahrhunderts.
Ihre geisdiche Beziehung zu den
Bettelmönch-Orden ist auch im
Lübecker Stadtgrundriss in der

Häufung von frühen Beginenkonventen um die Burg- und
Katharinenkirche ablesbar. Anders als durch Gelübde gebundene Nonnen konnten Beginen
ins bürgerliche L€ben zurückkehren. Dies trug der Bewegung
... den Ketzereiverdacht ein. In
den Hansestädten erfreuten sie
sich aber der schützenden Unterstützung durch Rat und Bürger, die wohl auch eine nützliche
Unteöringung ihr€r Tt chter uod

Witwen darin sahen."*
Als,,richtiges" Beginenhaus
kennen wir in Lübeck besondeß das sogenannte ,,Siechen-

vorliegt.

haus" Kleine Burgsrraße 18,
1284 von Willekan Crane gestiftet und nach ihm ,,CraneKonvent" bekannt. Ein Beginenhaus war auch der ,,Atten-

Ein Wunsch für die allemächste Zu-

dom"-Konvent Glockengießerstraße 4, der fü Zwecke des

kunft: Die Denkmalbchörde wird
in die Lage versetzt, dcn Intcressenten,,,Betroffenen", unerfahrenen Architekten, Bauhenen und Sanierem eine Broschüre an die Hand

zu geben, in der die denkmalpflegerischen Obliegenheiten mit der
nötigen Klarheit dargestellt sind.
Eine Schrift, aus der hervorgeht,
was der Umgang mit einem Baudenkmal vom Eigentümer und vom
Architoktel verlangt und in der Vor-

Katharineums leider völlig ausgeräumt worden ist. Vermutlich

ist das gotische

Reihenhaus

Kleine Burgstraße l-11 ebenfalls ein Beginenkonvent gewesen

-

so die Bauforscherin

Mar-

grit Christensen. Auch St. Annenstmße 3 war ein Beginenhaus der im nebenstehenden
Beitrag erwähnte,,Agidienkon-

-

venf:.

r3

Der Stein der Weisen?

Rothous

gut beroten?
ln der Tat war guter Rat teucr AIs
dic Stein Restaurierung und konservicrung der Rathaus-Laube im
Spätsommer '02 abgescNossen war,
stellte sich die Frage: Wie soll denn
dieses ,,Hauptwerk der nordischen
Renaissance" zukünftig aussehen?
Dass Bürgcmeister Bemd Sa\e sich
dieser Frage pcrsönlich annalrm und
eigens dafür cin halbtägiges Berafu ngs-Forum zusammenliei, ver-

dient wirklich Anerkcnnung. Und
man muss auch anerkenncn, dass
dic Teilnehmer dieser Runde cs sich
nicht leicht machten. Sie erarbei
teten nämlich eine Empfehlung, die

viele Lübccker und Lübeck-Besucher vemutlich nicht begeistert
hat: Die Fassade soil in einem sehr
hellen Weiljgrau ,,gcfasst", also ge-

strichen werdefl. Man wird zwei
Varianten anbieten. wovon dic über-

zeugendere ausgewählt werden
muss. Ein Giebel-Fenster-Arkadcn-

Fcld soll einheitlich hell gestdchcn
werdcn, eine zweiteAchse dagegen

Nur noch 14,/o dcs 1570 verbauten
Sandsteins ist erhaltcn. Alles andere

ist ein buntscheckigcs Stein,Ge
misch aus allen möglichcn Herkunftsorten. Da steht grünlichcr Gotland- neben schwarz anlaufendcm

Elbsandstein, ockergelbe Particn
Osterwalder Gesteins neben dem
heilen Obcrnkirchner. Es kommt
sogar graucr Dolomit vor, ein harter

Kalkstein. Diesen Flickenteppich
kann man nicht in der Natur Farbe
zeigen, weil er dcn Architektur Zu
sammenhang optisch zu sehr beein
trächtigen würde. Das cigentliche
Problem ist abeq dass wcgcn dieses
weitgehenden Austauschs des
Original Materials auch die Spurcn

Odginal Fhssung venchwundcn
sind. Die aufgedeckten Farbreste
sind so spärlich hier etwas Rot,
dcr

eine einzigc kleine Spur von Blau -

dass eine Rckonstruktion der Erscheinung von 1571 nicht möglich
ist.

Freilich besteht lheoretisch dic
Möglichkeit, sich andere, zeitglcichc
Bautcn und Kunstwerke anzuse-hen

und durch,,Analogie"-Schlüsse
Lösungcn für die Lübecker Fassade
zu erarbeitcn. Aussagen böten bei-

spielsweise die Vorlagen und
(iemälde des Vrcdcman des Vries -

in zwei HclLgkeitsstufen: der Gmnd,
aul dem dic Gesimse, Omamente
und Gliederungcn hell hervortreten,

die Omamente der Fassadc beruhen
ja nachweislich aul Stichwerkcn des
Vredeman - . auch die Arbeiten dcr

soll etwas dun&ler abgesetzt werden.

bciden namentlich

Bereits im Novembcr '02 hätte die
Entscheidung lallen sollcn - doch
jetzt müssen wir aul eßte Frühlingslüfte und gesicherle Finanzcn
wafien.
Nachweislich ist die Sandsteinlront
nie steinsichtig gewesen. Sicher ist,
dass
aus Gründen des
Witterungsschutzes wieder ge-

sic

st

chen werden muss. Sicher ist
auch, dass eine ,,Imprägnierung",
die etwa den ,,schöncn SandsteinFarbton" zur Geltung bringen würde
- ein heute beliebtes Vorlahrcn - hier
nicht in Frage kommen kann.

bekannten

niedcrländisch flämischen Steinmetzen Herkules Midow und f{ans
Fleming sowic ihrer Kollegen Philipp Bftmdin und Franz Par könnten

aufichlussreich scin. Es ist aber
keine vergleichbarc Außen-Farbig

keit erhalten, etwa am Güsfower
Schloss, und die vielen ooci stehenden tspitaphien (= Grabdcnk
mäler in Kirchen) der genanntcn
Bildhauer, inbesondere im Güst-

rowclDom, aber auch in Schwe n.
Lübcck, Ribnitz u.a.o. bieten wegen

der Vcßchiedenartigkeit ihrer
Farbigkeit kcine Handhaben. Wie

waren also dic Voluten an der
Lübecker Fassade gcstrichen, die

ea^rk
W r nabe. das

9.§!e.ds

Maierial. Sch!larlik6l,

Büro
Bürobedari, Künsllerbedar{,
Schr6ibwaren. Geschenk-

[0iil
artikel, Drucksachen.
Beiuns sind Sie gut beraten'

4t lio,

*
/\
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Obeliske. die Rollwerk-Kartuschen?
Es rr'r'äre ein Spiel mit lauter Unbekannten. Obwohl einige Farbtönc dic Pigmente also - aus einerRech,
nung von 1571 bekannt sind, kann

nicmand sagen, an welchen Stellen
welche Farbe gestrichen wurde.

Also donn:
Ring frei [ür ,,kreotive
Köpfe"?

Rohloubevo- 570 vorde RohoLrsüowond

von 1260. Ern riouorverl der niederiönoi«r
sepröstel Renoissonce,n Norddeurschlond' - e,de, zu üher80% irichr mehrorioiono, Wie
korn ron donl e,ne originole Renoissonce-Fo6losuns -iede"her srel en, '

Renaissance Bunfteit an der Ratslaube zu,,toppen", wäre kein Dienst

an einem denkmal und sradtbildpflcgerischen Problcm. Hier braucht
es Mut zur Ruhe, zur Zuflckhaltun8. Und dafür gibt es ein Argument, das wirklich sticht: Dic Weiß-

grau-Eintönung isr die einzig als
Ganzes nachwcisbare Fassung, sie
ist die Fassung des späteren 18. und
des 19. Jahrhundcrts bis heute und
ist von untenbis obcn in großflächigen Parlien erhalten. Und dieser hellc Fassadenton ist als ,,kollektive
Erinnerung" in den KöplcnderLü
beckcr präsent - seit Gencrationen.

mortuum", was per se ein dunkles
und trüb kalres. leicht violertes
Braunrot ist. Man stelle sich vor:
die düstcr-rot gefasste Sandsteinlront vor dcr backstciffotcn Zicgcl
fläche der Rathaus-Südwand - ein
bisschen arg viel Rot, nicht? Zumal
es für eine Gesamt-llinfärbung in
nur einem Rot-Ton in früherer Zeit
kcinen Anhaltspunkt gibt.

Man darf enttäuscht sein übcr dic
,,mutlosc" Hellgrau-Fassung - abcr
weill derul jemand cjnc bessere, trif
tigere Lösurg? Eine Hoffnung bleibt
den Bunt-Anhängern noch: Wenn

die beiden Proben weder vorm
Kommissions-Mitglied und Restaurator Jochen Seebach meiltc dagegen, mit dem Rot-Belund an den
Arkadenbögcn ein rriftiges Argu
ment Iür einc Gesamt-Fassung der

Fassade in Rot zu haben: er
identifizierte dio Reste als ,,Caput

,,Volk" noch vor dem Fachgremium
Gnade finden. ist die Situation da.
Es muss neu nachgedacht werden.
Wie gesaSt: das Frühjahr kommt.
Und dann gibt's vielleichtdoch noch
,,Faabe". wie es in Lübeck heißt.

Jens Meyer

Die Versammlung am 24. Septenber
sagtc dazu eindeutig NEIN. Weil es
durch die zukünfiige Neubebauung

der Markt-Westseite ohnehin laut
genug wcrdcn wird in Lübecks ein-

sliger ,,gutcr Stube". Den brüllend
lauten,,Individualismus" des Ciris
toph Ingenhovcn mil erfundener

t. ETNBAUMöBEL
rrrtrztrvöoe r
|. TREPPEN
t.
p. BAUTTScHLEREt
. FENSTER (DK)

Tis ch le rm e iste

r

Dortstrasse
4
'92t7 Kuhlrade/Carlow
t.: 038973 /33 96S
Fax:038873133 942
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,,Zu Besuch bei Buddenbrooks":

Ein sroff
ohne srofflichkeir
Dieser Beitrag ist eine Entgegnüng

aLtf einen Artikel von ManJiecl Eit'klti)ker
lThomas- und Heinrit h l\lann Ze ntrun) in BN 87. Eicklüber.a'e dctesich
dort gegen die Darstellung ton Manfred Finke, det den Ew'o-Museurnspreis Jiir die Neu-Kott:eption des Budtlenbt ookhduses z\tdr bcgrüßte, die
neue ,.8(litage uber liir nicht-preiswünlig hielr (BN 86). . .

Manfred Eickhölter findet für seine
Kritiker wenig schmeichelhafte Zuschreibungen -,,Lubo-Zentristen",

(retrogradc),.Hcimatschützer".
,,Lokalpatriolen . da schwingt ein
G.o1l mit. der nichts zu tun hat mit
der Sache, um die Sestritten wird.
Und die BIRI- - die alles andere als
lokalpatriotisch daherkommt
(Bürgernachrichten-Leser wissen
das) - kann damitnicht gemeint sein.
Abcr: indcm Eickhölter mich der
gcstalt in die Ecke stellt, meint er
wohl, meine Bedcnlcen hiffeichend
disqualifiziert zu haben.

Eickhtiliers Kernsalz enlhält auch
gleich die entscheidende Unterstellungr ,,Die Begründung der
Kririk serzt --. auldie Unteßtülzung
des Autors (= Ihomas Mann), aul

um müssen.um das vemeintliche
Desintelesse Thomas Manns an einer ,,Sto11l ichkeit" 7u belegen, diese
weniSen vorgeführ1en,,B ild"-Zita1e
das Stoffliche bis zur Unkenntlich
keil diskreditieren? Eickiölteß Antwort darauf ist albem: diese Zitate
sollen ,, ... dicjcnigcn aui dcn Plan

D" Romonwe[ de. Budoe.h,ool -eine
iFoto Thomos Rodbruchl

rufen, die schon immer wussten.

Schöngeist von 1900 mchr gcwusst

was Buddenbrooks sind: das Flaggschitl der lleimalschulzbeweguüg".

haben als die heulige Haus For-

Kurz gefiagt: wenn das,,Stol'fliche"
bei Mann so unwichtig ist, weshalb

nimmt Eickhölter es dann

so

wichtig, um es erst auf Max-BahrBaumarkt-Qualität aufzuplusterl1
und sodann mit dcr Kculc zu zcrschlagcn?

Eickhölter behauptet, class,,nach eisemem Willen der Kritik in der Aus-

dessen schriftstellerische Intention"
Genau das wurde eben nicht getan:

stellung ein typisches Stück t-übeck
suSSeriert werden soll". Ist das nicht

Dic schriftstellerische Intention

eine Z\,angsvorstellung'l Wer hat

Thomas Mann ist mir in dicscm Zu-

jemals gesagt oder geschrieben, dass

sarnmenhang völlig glcichgiiltig.
Weder habe ich die Unterstützung
des Aulors eingelbrderl noch seine
Literatur zur Begründung her-

cs

angezogen.
Tch hin von.ler sichrbaren Rerlität
ausgegangen, der Realität des Hau
ses Mengstraße 4. Dieses Haus steht

in Lübeck. Die familiären Bindungcn dcr Person Thomas Mann an
dicscs Haus sind bekannt. Daraus
licßc sich folgcm: Thomas Mann
als real existierende Pcnion. als Sohn

des X, als Schüler der Y-Schule,
,,kannte sein l-übeck". Die Bilder,
die sich ihm einprä8ten (beim Besuch der Großmutter z.B-), sind auch
die, welche - im Sinne eines ,,Zet-

telkastens" - bei der literarischen
Arbeit als Ausgangsmaterial zur
Verfügung standen. Thomas Mann

bcdicnte sich aus der ,,Realität",
nicht dcr Fiktion. Dass dic gczicltc
AuswahlAbsichtcn unterlag, nennen
wir sie ,,Psychologisierung" oder,

Thomas Mann an einer 1 : 1 -,,Würdigung" eines historischen Zustands
des Großcltcmhauscs zu tun war?
Ganz sicherlich folgte die gezielte
Auswahl von,.Realitäl", das in-den-

Brennpunkt-Rücken, lilerarischen
Zielen. Was die von Eickhölter auf-

gezähllen,,Fehler" betriffi,

so

können sie ebensogut als tselege

lür

meine Auffassung herhalren. Der
Schriftsteller Thomas Mann,,irrte"
sich historisch (die Verlegung des
Revolutionsdatums in den ,Jichtigcn" Zcitpunkt Oktobcr I848 wäre
ein Bcweis falls es nicht nur eine
hübscheAnekdole ist), weil ihm die
,.Richtigkeil" nicht nur egal. sondem auch gerade .,nicht greitbar"
war. Oder gibt es einen Beleg daf'ür,
dass er relrrrs§,

- wider besseres

Wissen älso die Räckerhuden an
der Mengstraße durch Linden er
setzt (die Linden standen, als Thomas Mann Schüler war) und Geueidewagen durchs Dominus-providebiFPortal rollen lässt? Noch

wic Thomas Miurn sclbst sagtc, ,,Bc-

heute ist jcdcr ,,Gcbürtigc" (Lü

scclung", stcllt pcr sc noch kcincn

bcckcr) fclscnfcst davon überzeugt,
dass man cinst mit Pfcrd und Wagcn

Frcibricf für Eickhöltcr der.

das

kennzeichnende bürgcrliche Wohn-

Interieur abwertend zu zitieren.
Dabei ist das Ausschnitthafte. das
Fokussiercnde der in der Bel6tage
,.bilcllich" vorgeführter Text-Verweise womöglich ein geschicktes
Pädagogium Eickhölters - nur: war-
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in dic lübschc

Kaufmannsdiele
cinfuhr. Das tönen die Stadtführer
bis heute und der an solchem Kram

wahrhaft desinleressierte JungBohemien der Münchner Szene
dürle eher elwas,,Sagenhaftllrlübeckisches" evoziert haben

ir

wollen. Weshalb solltc cin junger

schung? Thomas Mann hatclurchaus
,,historisch üchli8e" Paneel-und TürFormcn gesehen, ohne sich Rechen-

Brdoenorooknous

^oJrch

efuo-be-e Posrlorre

nommen in die Bel6tagc trcten zu
können. Mit einem mdikalcn Schnitt,
so mcin Vorschlag,licßc sich dieses
Dilemma bccndcn: Gebt das Haus
Mengstraße 4 der Volksbank zurück
und slelll auldem schönen Budden

schaft übcr dcrcn ,,Stil" oder ZeitZugehöriSkeit abzulcgen. Hä$e er
deshalb mehr fachsprachliches Wis
sen über lübsche Einrichtungs- und
Möbelkunde vorweisen müsscn als

brook-ParkplaIT dahinter eine

die meisten einscltlägigen Fachlcutc

sich dem Abhorchen des

heute? Kurz: Thomas Manns
.,Ahnungslosigkeit" ist kein Beweis
für cin zielgerichtetes schrittstellerisches Handwerk. das Ausstellungsmacher bcrcchtigte, wegen des angeblichen Dcsintcresses des tsud

denbrock-Autors an ciner ,,Stoff,
lichkeit" dieses Stolflichc bis zur
Blasphemie zu verhöhncn. Wcr in
der
etne historisch

^usstellung
ricäLige
Paneel-Leiste verwendet im Kontext deI. in derjetzigen Belitagc vcrsammelten Roman-Zitate
begcht noch kein Verbrechen an
Manns Litcratur.
Was isl übrigens ,.isroriiscrrjfdlscr, an

der in Buddenbrooks vorkommen-

den Währungs-Bezeichnung,,Kurantmark" 1ür 1815?,,... Die Cou
rantmark war die Währung des Ostseeraums ... Es gah keine Währullg
im Ostseeraum von vergleichbarer
Qualität und Beständigkeit ... (Erst)
Mittc dcr lünfziger Jahre verdrängte das prcLlßische Geld zunehmend
die Courantmart in Hamburg und

Lübeck" (Dictcr Dummler).
Wenn aus Buddenbrooks kein Weg
zum,,l,übeck der Histo kcr" fühfi.

wie Eickhöiter lrisch bchauptct.
dann f'ühit ersl rccht kein Weg von
Buddenbrooks zum .,Buddenbrook-

haus"- Leider steht der materielle
(,,stoff1iche") Rahmen des Gebäudes
Merlgsüaße 4 gut sichtbar auliecht
und man kann 8ut nachfühlen, wie

schr Manfred Eickhölter sich an
dicscm Stück,,Stoffl ichkeir" srörr.
Da wird dem Besucher bereits ein
Zuvicl an ..stofflichen Verweisen
geliefcrt, um noch unvoreinge

schwarze Buddenbrook-Raumkistc
auf, in der die Besucher, aufPsychjatcr-couches bequem gebettet und
durch nichts,,Stoffliches"

verwirt,
ge-

sprochenen Textes hingeben. wobei
es noch wichtig wäre, ob derAutor
selbst oder nul Gert Westphal tiest.

Noch besser wtue freilich. beiden
hicht zu trauen. es dürffe nur das
selbstgelesene Won gelien!

Im Kefl geht es um dies: SetztmaD

in cincm Literatur-Zcntrum

ganz
auf Litcralur odcr vertraut rnan zu-

sätzlich auf Erklärungen per inszeniefl er Raum-Bilder? Eickhölter

scheint zu glauben, dass in einer
solchen bühnenartigen Dantellung

ein Text mehr erhellende Wirkung
entfaltel als das installicrte GesamtBild selbst. Aufnahme und Verarbeitung dicscr Bild-Inszenierung
im Cehirn laufen abernach anderen
Gesetzen ab als die ALlfnahme gesch ebener Texte. Bilder werden
,,verstanden", ohne dass dem Betrachter auch nur eine Spurdervom
Ausstellungsmacher hineingelegtcn

Bedeutungen klar wäre

- ja:

dcm

Betrachter erscheint dies zu seincm
Verständnis meistens nicht einmal
nötig. - Kurz: In derBeldtage spüre
ich die alte Überheblichkeit dercr.
dic von dcr geistigcn Überlegenheit

der Literatur überzeugl sind und
glauben, die ,,Macht des Bildes"
mil einem blol3en ,,Macht-Wort"
M. n
bannen zu können.
Füt di. ßlRl,istdie Diskussion hiet'
mit bee ndet -Ve twiese n v,i'd jedo.h
aLrf einen zunt gleichen Thema in
de Lübeckis(hen Blcittern 211 02
etschiene en Artikeltan Dr. Bjün
R. Komm?r.
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Morienkirche: Ein Nome ist gefollen

'

Jetzt zugreifen?

Kouf-den-Kook!
Der Kaak hat ein unerschöpfliches
Witz-Potential. Obwohl er nichr auf
Rädem stehr (wie die BIRL anlässlich seiner Errichrung 1982 forderte), soll er verschoben werden, und
zwar an den erstbesten Bieter der
hier klaglos einen funktionierenden
Laden mit zwei Steltplatzr,Ablösungen" und einer Inhaber-Toilette
zwecks Verkauf von Hummer-Brötchen, Kaviar und Champagner einbaut. Die Hansestadt Lübeck, genauer: das Liegenschaftsamt meint,
dass es bundesweit zumindest einen lnteressenten dafür geben könnte und inseriert demgemäß.

Etwas eilig waren wir in BN 87 mit
der Mutmaßung, die störende Hel-

ligkeit des Portal-Oberlichtfelds in

Gremium,,außerordentlich verblüffte und begeisterte".

mit einer weiteren, dem ,,Wieder-

Mit dem Ergebnis haben die
Lübecker sich inzwischen wohl

Farbverglasung

aufbau von St. Marien" dienenden
vor! Johannes

Lüpertz' gegenständlich-symboli-

Schreiter abgemildett werden.
Schreiter hat ja nicht nur die be-

sche

deutende Verglasun§

Auferstehung"

der Nordervorhalle würde wohl bald

für

die
Brietkapelle entworfeni von ihm
stammen auch die schön gezeichneien Felder der neuen Tür im West-

Portal der Kirche. Schreiter, in
Frankfurt ansässig, gilt zu Recht als
einer der bedeutendsten Glasfenster-Entweder der Gegenwart.
Das helle Glasfeld in der Nordervorhalle war in derTat ar hell.IInd
es ist in der Tat nur als Schutz für
eine innen anzubringende und zum
Zeitpunkt des Erscheinens von BN
87 längst beschlossene und in

trag gegebene

Auf-

Farbverglasung

gedacht gewesel. Soweit die Kor-

rektur

-

Es ist allerdings kein ,,Schreiter"
gewordeni Schreiter soll sich außerstande gesehen haben, sich unterhalb
der großanigen Totentanz-Fenster
von Alfred Mahlau mit einer eigenen Arbeit einzufügen - aus künstIerischen, kollegialen Gründen also,
aus Bewunderung für eine große

weitgehend ve

raut

gemacht.

Verbildlichung der chrisrlichen

,,Gedanken von Tod, Gericht und

in Form einer
gestisch-expressiven Malerei auf
Glas wird uns von Frau Vogeler in
ausführlicher Exegese vorgestellt -

damit ist eigentlich das Wichrige
gesagt: Einer der marktführenden
Künstler Deutschlands arbeitet für
die Marienkirche und Lübecks fein-

fühlige Kunsthistorikedn

lässt
keinen Zweifel daran, dass Lüpertz

in und für St, Marien ein großes
Werk gelungen ist. Der Segen ist
erteilt. Damit ist auf höchster Ebene
die Auseinandersetzung beendet,
ohne sie begonnen zu haben.
Was eigentlich schade ist. Leider
gibt es in Lübeck - andeß etwa als

in Köln - keine Glasfenster-Tradition mehr, aus der man Vergleiche
ziehen und keine künstlerische
Konkurrenz, aus derman Qualitäts,
Ansprüche ableiten könnte.
Womit um gotteswillen keine Kri-

tik am lübschen Stifterwesen
gemeint ist: Der Stifter des neuen

politische Gleitrnittel: Anno Domini 1952 wurde der 1942 verschonr
gebliebene,,Finkenbauer" alias
,,Kaak" wegen unabweisbarer Ge-

schäftshauslWiederaufbau'! und
Verkehrsprojekte per Abbruch aus
dem Weg geräumt. Nach 30-jährigem NichtVorhandensein wurde
1982 ein neuer ,,Kaak" errichtet mit neuem Material in neuer Form
und verschoben an einen neuen

Ofi.

Alle Pro-Argumente von Juristen,
Joumalisten, Papisten und Statisten
mussten an der schlichten Tatsache

abprallen, dass ein Denlmal, so es
denn mal das Denken befördem soll,
an den originalen Standort, das ori-

Nein. Wir wollen nicht alles madig

ginale Material und die originale

machen. Was altlübecker Greise aus

Form gebunden ist. Für alles Sonstige tut's auch ein Nostalgie-Foto

Gemeiner Ziege, Fliesenlegerzunft,
Hans laddar Lauth (der gab damals
gem den Bischofvon Danzig) samt
der geballten Fach-Kompetenz der

größten Tageszeitung Schleswig-

in chamois-glänzend. Und dass man
,,einem geschenkten Gaul nicht ins

Maul schaut". wie den Kritikern

Holsteins sich 1982 ausgedacht und
steuerlich abzugsfähig gespendet

damals von oben zu,verstehen gegeben wurde, wirft ein bezeichnendes Licht auf die lübsche Art, sich

haben, die,,Wieder-Enichtung eines

(bis heute!) um Stadtbild, Stadt-

Deokmals altlübschsr Rechts-Spre-

Irnage und Gestaltung zu bemühen.
Wer's Geld bringt, soll auch bestlmmen.

chung", war komisch

genug.
Schon damals war Schiebung das

ßlott

enm ater
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Spezialwerkstatt für Alte Uhren
Verkauf von Antiken Uhren

Hüxstraße 1191121 .23552 Lübeck
Telefon 04511702A411 'Fax 7020511

$rn alten $otln
die alte Lübecker Kneipe

Totentanz-Glasbilds in St. Maien ist

der dem
Marien-Bauverein viele Jahte vor-

und zeittypische Leistung, die er
durch seinen Beitrag zu beein-

Hans-Heinrich Otte,

üächtigen fürchtete. Das nennt man
eine ehrenvolle Ablehnung.

stand und wegen seiner bedingungsfreien Fenster-Spende größten

Dank verdient.

Kuno Dannien, Vorsitzender des
Marien-Bauausschusss, wandte sich
daraulhin ,,auf Anraten von Frank

Thomas Gaulin und Björn Engholm" an Markus Lüpe z, ,,einem
Ktinstler von intemational herausragendem Renomm€e", wie Frau
Dr. Hildegard Vogeler so freundlich

in

den Lübeckischen Blättern

schreibt ('02121): ,,Nur schwer war
der hochbegehte Maler ... zu er-

reichen gewesen...".Doch Lüpefiz
kam nach Lübeck, sah, warbegeistert und sagte zu. Schon im Mairz '02
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Diepositivste Seite des ganzen Untemehmens sei in einem Nachsalz
gestreift: Markus Lüpertz arbeitet
an einem umlaufenden TotentanzFries (in Erinnerung at das 1942

verbrannte Gemälde). Da ist der
Maler Lüpertz gefragt, und da sind
wir in großer Erwartung. Denn
damit ist das Ende der peinlichen
,,Astro[omischen U]r" von 1958/60

vorprogrammiert.

MF

anno 1900

- damals wie heute urrgewöhnlich .
Mühlenstraße 93-95
72395
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